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"Topf Secret": Restaurant-Hygieneberichte für jedermann abrufbar 
Bericht: Jana Gareis 
 
 
Mit ihr kommt der Ärger in die Küche. 
 
“Die Lebensmittelüberwachung. Die Frau Bießmann.” 
 
Sibylle Bießmann, seit 15 Jahren im Namen der Hygiene unterwegs. 
 
“Die Spülmaschine ist aber wirklich schmutzig.” 
 
Die Küche dieses chinesischen Restaurants in Erfurt kennt sie schon ziemlich gut. Allerdings 
nur optisch. Aber das reicht ihr schon. 
 
“Das muss regelmäßig saubergemacht werden, jeden Tag. Die können Sie gleich ablassen 
und das ordentlich sauber machen. Bevor Sie weiter abwaschen, müssen Sie die erst 
sauber haben!” 
 
“Wie sieht‘s mit den Fliesen aus?” 
“Wir haben schon viele Male dem Hausmeister Bescheid gesagt.” 
“Also die Fliesen müssen in Ordnung sein.” 
“Wenn ich jetzt hier offen Stellen in den Wänden habe, ich die Wand nicht glatt und 
abwaschbar und auch können sich hier Insekten und Schädlinge einnisten und sich 
vermehren. Das ist hygienisch nicht akzeptabel. Das gibt ein schweres Bußgeld.” 
 
Strafen hat sie schon häufiger verhängt – offenbar mit wenig Effekt. 
 
“Was haben Sie hier liegen?” 
“Hackfleisch.” 
“Um Gottes Willen, das können Sie doch nicht einfach am Fenster liegen lassen.“ 
 
Zum Glück sind solche Funde selten. Statistisch gesehen haben Kontrolleure nur in acht 
Prozent aller begutachteten Betriebe etwas zu beanstanden. 
 
“Ach du großer Gott. Das wird nichts. Das kann man alles entsorgen. Gucken Sie doch mal 
den Behälter an! Wie der aussieht. Da haben Sie das Essen drinne, gucken Sie sich doch das 
mal an. Schauen Sie sich das mal an, wann das das letzte Mal sauber gemacht worden ist.  
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Schauen Sie mal wie es da drinnen aussieht. Alles weg, alles was drinnen ist, muss man 
wegschmeißen. Die gesamten Behälter, gucken Sie mal, wie die aussehen hier. Das ist ja 
total eklig. Was ist das denn für eine Soße, die ist bestimmt schon schlecht. Wann ist denn 
die gekocht worden, gucken Sie mal wie die aussieht. Wie der Rand hier oben.“ 
 
Mit der Kühltruhe des Grauens ist hier Schluss mit Verhandlungen - die Hygienespezialistin 
macht den Laden dicht. Wenn der Betreiber die Mängel abgestellt hat, darf er wieder öffnen. 
 
Die Gäste erfahren das in der Regel aber nie, denn Sibylle Bießmanns Prüfberichte waren 
bisher quasi „top secret“ - nur für ihre Behörde bestimmt. Mehr Transparenz will nun die 
Onlineplattform „Topf Secret“ schaffen, auf der die Ergebnisse der Prüfberichte von 
Lebensmittelkontrolleuren veröffentlicht werden - wenn Verbraucher sie anfordern. Die 
Organisation Foodwatch hat die Plattform gemeinsam mit der Initiative FragDenStaat 
entwickelt.  
 
Dario Sarmadi von Foodwatch sagt: Laut dem Verbraucherinformationsgesetz hat die 
Öffentlichkeit ein Zugangsrecht zu den Prüfberichten. Seit Mitte Januar gab es über 19.000 
Anfragen.  
 
Dario Sarmadi, Foodwatch 
“Topf Secret ist eigentlich eine Notwehrmaßnahme, weil die Diskussion nicht 
vorankommt. Wir wollen mit dem Portal zum einen Licht ins Dunkel bringen bei den 
Lebensmittelkontrollen. Wir wollen aber auch Druck ausüben auf die Politik, dass hier sich 
etwas ändert.” 
 
Das Ziel: Abschreckung für die Schmuddelbetriebe. Zu häufig zahlen diese “nur” ihre 
Bußgelder und machen nach einer Weile weiter wie bisher, so Foodwatch. 
 
Auch Sibylle Bießmann wünscht sich mehr Öffentlichkeit für Hygienefragen. Und dass 
Bußgelder am besten gar nicht erst erhoben werden müssen. 
 
Diese Kantine ist ihr nächster Kunde - sie kritisierte hier schon Mängel. 
 
“Mit Begleitung, das hatten wir doch schon mal.” 
 
Drei bis vier Betriebe kontrolliert sie jeden Tag. Der Chef hier sorgt schon mal für 
Transparenz – und lässt uns überall drehen. Das Kühlhaus ist kalt genug. 
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“Temperatur 4,3 Grad, schauen wir noch mal was das Thermometer sagt, das sagt auch 
vier. Alles in Ordnung.” 
 
“Hier wäre wichtig, dass Sie immer noch ein Deckelchen drauf machen. Das ist ja hier im 
Kühlhaus separat. Steht alles ordentlich. Aber das ist ja auch um Gerüche zu vermeiden. 
Oder wenn jemand mal vorbeiläuft und niest drauf.” 
 
Doch ein Haar in der Suppe – ein Topf ohne Deckel. Aber das ist auch schon alles. Die 
Hygiene hier hat sich deutlich verbessert. Aber, den Bießmannschen Argusaugen fällt doch 
noch etwas auf. 
 
“Was haben wir denn hier für ein Konstrukt? Was ist denn das für eine Maschine?” 
“Das ist mein Baustellenradio, das ab und zu mal hier steht.” 
“Das geht so nicht.“ 
 
Auch Musik kann unhygienisch sein - das Radio braucht eine Plastikhaube und wird in den 
Kontrollbericht aufgenommen. Der kann nun auf „Topf Secret“ veröffentlicht werden. Was 
hält der Kantinenchef davon? 
  
Kantinenchef 
“Von Haus aus, habe ich nichts zu verheimlichen. Aber Sie können im Leben tausend Dinge 
gut machen und einmal was nicht so gut. Das fällt Ihnen dann auf die Füße und wird Ihnen 
dann vorgeworfen. Am Ende hängen da auch Existenzen an der Sache und da muss man 
schon überlegen, wo die Grenze gezogen wird bei solchen Sachen.” 
 
Christian Reuter vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die neue Plattform 
scharf – sie sei ein rechtlich fragwürdiger Internetpranger. Für den Verbraucher nicht 
hilfreich. 
 
Christian Reuter DEHOGA 
“Durch die Kontrollergebnisse, die auf der Internetplattform eingestellt werden sollen, 
wird eine gewisse Aktualität und Sicherheit suggeriert. Das heißt, wenn ich dort ein gutes 
Kontrollergebnis habe, dann wird suggeriert, dass der Betrieb immer gut arbeitet und 
wenn ich ein schlechtes Kontrollergebnis habe, dann wird suggeriert - ah das ein 
Schmuddelbetrieb. Das ist unserer Meinung nach fatal denn letztlich handelt es sich hier 
um Momentaufnahmen eines komplexen Kontrollvorgangs und das kann sich nach 
Wochen wieder geändert haben. Das heißt, hier haben wir ein Aktualitätsproblem.” 
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Zurück in die Kantine. Der Kontrollbericht wird gut aussehen. Aufatmen! Nur der fehlende 
Topfdeckel kostet ein Verwarngeld von 55 Euro.  
 
Sibylle Bießmann denkt darüber nach, was ihre Berichte, auf „Topf Secret“ veröffentlicht, 
auslösen können. Sie meint: Sie sind nichts für Laien.  
 
Sibylle Bießmann 
“Ich habe einfach Bedenken einer Fehlinterpretation durch Verbraucher, wenn die so ein 
Kontrollbericht sehen. Die können Dinge überbewerten, die können das gar nicht genau 
einschätzen, weil ihnen die Fachkompetenz fehlt.“ 
 
Viel besser findet die Fachfrau ein sogenanntes „Smileysystem“, das auch Foodwatch 
favorisiert. An der Tür der Betriebe gibt ein Symbol in einfacher Form über die 
Hygienezustände Auskunft: Ausgezeichnet, gut, befriedigend oder gravierend schlecht. In 
Dänemark funktioniert das gut.  
 
Die Politik und die Gastronomiebetriebe haben das bisher in Deutschland verhindert. So ist 
auch für die Kunden dieses Dönerladens nicht einfach zu erkennen, wie hygienisch hier 
angerichtet wird. 
 
“So.” 
 
Die letzte Kontrolle für heute. 
 
Sibylle Bießmann 
“Das ist in Ordnung.” 
“Die Temperaturen, schreiben Sie die auf? Das müssen Sie machen! Morgen weiß keiner 
mehr, was hier heute stand. Wenn morgen jemand zu Ihnen kommt und sagt, er ist 
erkrankt. Sie müssen das dann nachweisen, dass es ordnungsgemäß gekühlt war.” 
“Hat Ihnen das vorher niemand gesagt?” 
“Doch, das weiß er schon ganz lange, aber er vergisst es immer wieder.” 
 
Da ist die gestrenge Kollegin Bießmann gnadenlos korrekt. Sie hat hier bei der letzten 
Kontrolle Mängel festgestellt und Auflagen erteilt. Wie hat der Imbissbetreiber reagiert? 
 
Er sollte eine zweite Abzugshaube einbauen. Das hat er gemacht. Aber angeschlossen hat er 
sie nicht. 
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“Wie kommt denn das?  
Wir haben gemacht, aber das weiß ich, das ist kein Problem, das auch zu machen, aber das 
braucht man nicht unbedingt.” 
“Doch, das haben wir gesagt. Wenn das dran ist, muss es funktionieren. Sie schließen es 
noch an, dann ist es ok.” 
 
“Hier fehlt der Mülleimerdeckel.” 
 
Schade, dass die Smileybewertung noch nicht an der Imbisstür hängt. In Dänemark hat sich 
seit der Einführung dieses Systems die Mängelquote halbiert. „Topf Secret“ könnte jetzt in 
Deutschland der Hygiene Beine machen. 


