
Schließung des fleischverarbeitenden Betriebs und des Gefrierlagerraums von VEVIBA in Bastogne 

2 für den menschlichen Verzehr bestimmte Produkte mit möglichem Risiko für Verbraucher, Stilllegung 

und Mitteilung an die Verteilungsunternehmen im Gange. 

08.03.2018 

Infolge einer ursprünglich vom Gericht Erster Instanz von Luxemburg und infolge der in diesem 

Rahmen von der FASNK getroffenen Feststellungen, hat die Nahrungsmittelagentur den 

Untersuchungsrichter um Erlaubnis gebeten, die sofortige Stilllegung von 2 VEVIBA-Einheiten, und 

zwar den fleischverarbeitenden Betrieb und den Gefrierlagerraum für die Lagerung von Produkten, zu 

veranlassen. Diese Erlaubnis wurde ihr am 6. März erteilt. Die Zulassung für den Schlachthof am 

Standort in Bastogne bleibt bestehen. Im aktuellen Stand der Untersuchung wurden 2 Produkte 

ermittelt, die ein mögliches Risiko für den Verbraucher darstellen können. Diese werden aktuell in 

Belgien vom Markt genommen und die Verteilungsunternehmen wurden dazu aufgefordert, Rückrufe 

für die Produkte zu veranlassen, sollte dies notwendig sein.  

Ende Februar und Anfang März wurde auf Antrag des Untersuchungsrichters eine Hausdurchsuchung im 

Betrieb VEVIBA durchgeführt, an der 20 Mitarbeiter der FASNK und 41 Polizeibeamte beteiligt waren. 

Dem Untersuchungsrichter wurde ein darüber Bericht vorgelegt. Am Ende der Überprüfung wurde in 

Erwartung der vom Gericht zu veranlassenden Folgemaßnahmen eine vorsorgliche Beschlagnahmung 

aller vorhandenen Produkte durchgeführt. Die Erlaubnis, die der FASNK am 6. März vom 

Untersuchungsrichter erteilt wurde, ermöglichte es der Agentur, VEVIBA sofort die Zulassungen für die 

beiden durchgeführten Tätigkeiten (Zerlegebetrieb, Gefrierlagerraum) zu entziehen. Der Betrieb 

Schlachthof und Markt von Bastogne behält seine Zulassung.  Die FASNK verstärkt noch heute bei allen 

mit der Verbist-Gruppe (Eigentümer von VEVIBA) im Zusammenhang stehenden Betrieben ihre 

Kontrollen.  

 

Dies betrifft sowohl die im Gefrierlagerraum und im Schlachthof in Bastogne vorhandenen Produkte als 

auch andere Betriebe. Nichtkonformitäts-Feststellungen in Bezug auf die Lebensmittelgesetzgebung bei 

vielen der Produkte rechtfertigten die Versiegelung aller im Lager befindlichen Produkte. Die 

Untersuchungssachverständigen der Nahrungsmittelagentur haben ebenfalls Verstöße im Bereich des 

Zerlegebetriebs festgestellt. Bei diesen fleischverarbeitenden Tätigkeiten konnte die FASNK 2 spezifische 

Produkte mit einem möglichen Gesundheitsrisiko identifizieren: Dabei handelt es sich um an andere 

Unternehmen verkauftes Hackfleisch und Ochsenschwänze. Nach derzeitigem Untersuchungsstand sind 

es lediglich diese zwei vertriebenen Produkte, die die Gesundheit der Verbraucher beeinträchtigen 

können. Die FASNK steht in direktem Kontakt mit dem Verteilungssektor und den als Kunden von VEVIBA 

identifizierten Unternehmen. Letzteren wurden Informationen über die Produkte mit einem potenziellen 

Risiko übermittelt und sie wurden gleichzeitig gebeten, Rückrufe für die erforderlichen Produkte zu 

veranlassen. Die Kommunikation mit ausländischen Behörden und Kunden läuft ebenfalls. Neben diesen 

2 Produkten werden auch alle anderen Produkte, die zwar keine Gesundheitsrisiken bergen, aber deren 

Konformität nicht gewährleistet ist, ebenfalls vom Markt genommen. 

Der großflächige Vertrieb hat heute als Vorsichtsmaßnahme eine Rücknahme aller erhaltenen VEVIBA-

Produkte durchgeführt. Mit Ausnahme eines Teils des Hackfleischs, das von VEVIBA stammt, ist kein 

belgisches Frischfleisch, das sich gegenwärtig im Verkauf befindet, von dieser Problematik betroffen. 

Die FASNK wird die Bevölkerung weiterhin nach und nach über die Fortschritte informieren, die in 

diesem Fall erzielt werden, und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Verbraucher 



sachkundig zu informieren und zu schützen. 

Die FASNK hat alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Produkte, die sich potenziell negativ auf 

die Gesundheit der Verbraucher auswirken könnten, vom Markt zu nehmen.  

Die Kontaktstelle steht allen Verbraucherinnen und Verbrauchern für alle Fragen zur Verfügung: 

0800/13.550 
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