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Das dänische Smiley-System 

 

Öffentlichkeit in der Verwaltung 

 

Die Zentralisierung der Lebensmittelkontrolle 

wurde 1996/97 beschlossen und im Jahr 2000 

durchgeführt. 
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Das dänische Smiley-System 

•Der Smiley lächelt (nicht immer) seit 2001 für die 
Lebensmittelkontrolle in Dänemark. 

•Sofortige Veröffentlichung des kontrolberichts durch 
Aushang im Geschäft, im Restaurant und im Internet. 
Seit kurzem müssen Restaurants und Betriebe die 
Kontrollberichte auch auf die eigene homepage 
veröffentlichen. 

•Veröffentlichung aller Kontrollresultate – ohne Klage 
abzuwarten. 

•Der Smiley fasst die Kontrollresultate auf einfache und 
überschaubare Weise zusammen. 
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Das dänische Smiley-System 

 

Elite Smiley: 4 mal ”Keine Beanstandung” 

 

Keine Beanstandung 

 

Ermahnung 

 

Verfügung oder Verbot 

 

Strafverfügung 
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Das dänische Smiley-System 

•Jeder kennt das Smiley-System! 

 

• Cirka 1000 Verbraucher besuchen 
täglich die Homepage findsmiley.dk 
und rufen Kontrollberichte von 
durchschnittlich fünf Betrieben ab.  

•Acht von 10 Verbrauchern 
entscheiden sich gegen ein 
restaurant, das mit einem traurigen 
Smiley beurteilt wurde. 
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Das dänische Smiley-System 

 

• Alle Kontrollberichte sind auf der Homepage 
findsmiley.dk zu finden. 

• Übersicht über Lebensmittelbetriebe in einer 
bestimmten Region sowie Googlemaps. 

• Beispiele von Kontrollberichten: 

• Zwei Restaurants und eine Bäckerei. 

• Kontrollresume von einer Schlachterei. 

• Hinweis auf die Kontrollberichte von Aldi und Lidl 
auf die eigene Homepage. 
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Das dänische Smiley-System 

• Die Betriebe geben sich grosse Mühe. 

• Die Veröffentlichung der Kontrollberichte zwingt 

die Betriebe dazu, die Regeln genau zu kennen 

und zu befolgen – damit der Smiley auch morgen 

noch im Geschäft, im Restaurant und online was 

zu lachen hat! 

• Die Hälfte aller Einzelhandelsgeschäfte gibt an, mit 

dem Personal gesprochen und die Arbeitsabläufe 

geändert zu haben, um den lachenden Smiley 

gewährleisten. 
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Das dänische Smiley-System 
 

Kontrollergebnisse 2002 - 2008 

  

2008   2002 

83%   70% 

 

13%   26% 

 

1%   1,9% 

 

3%   1,8% 
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Das dänische Smiley-System 

• Gastronomie, Restauration und Lebensmittelgross- 

und einzelhandel zeigten sich anfänglich besorgt. 

Es bestand die Angst, dass ein trauriger Smiley 

das Aus bedeuten könnte. 

• Heute sind acht von zehn Betrieben dem Smiley 

gegenüber positiv eingestellt. 

• Die Betriebe sind der Meinung, dass das Smiley-

System gerecht ist, auch wenn sie mit einem 

traurugin Smiley bewertet werden. 

• Die regelkonformen Betriebe befürworten, dass 

”Schwarze Schafe” öffentlich genannt werden. 
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