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für die Übersendung des Entwurfs einer Verordnung zur Novellierung der
Fertigpackungsverordnung sowie die Möglichkeit, hierzu Stellung nehmen
zu dürfen, möchten wir uns vorab herzlich bedanken. Wie Ihnen aus unseren Gesprächen im Jahr 2014 bekannt ist, sind die Mitglieder unseres Verbandes von den derzeit im Fertigpackungsrecht geltenden Ausnahmevorschriften in besonderem Maße betroffen. Vor diesem Hintergrund möchten wir auf Folgendes hinweisen:
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1.

Vorbemerkung

www.culinaria-europe.eu

Die Hersteller kulinarischer Produkte begrüßen die bisherige Fortgeltung der Ausnahmevorschriften, da sie sich in der Betriebspraxis
bewährt haben, die Verkehrsauffassung in verbraucherfreundlicher
Weise widerspiegeln und insbesondere bei zähflüssigen Produkten
(wie z.B. Feinkostsaucen und Senf) für Rechtssicherheit sorgen.
Sofern im innergemeinschaftlichen Warenverkehr eine Doppelkennzeichnung erforderlich ist, wird dies von unseren Mitgliedsunternehmen gerne in Kauf genommen und nicht als Belastung empfunden.
Eine Beeinträchtigung des freien Warenverkehrs wird durch die Sonderregelungen nicht begründet, da Unternehmen aus Mitgliedstaaten mit abweichenden Füllmengenangaben nach dem Grundsatz der
gegenseitigen Anerkennung der Weg auf den deutschen Markt offensteht, ohne dass die Produkte insoweit angepasst werden müssten.
Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Wegfalls der Sonderregelungen möchten wir ergänzend darauf hinweisen, dass bei jeder wesentlichen Änderung der Produktaufmachung – die Änderung der
Füllmengenangabe gehört hierzu – eine Neulistung durch den/die
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Handelspartner erforderlich wird, einschließlich der Vergabe einer
neuen GTIN. Hiermit sind Kosten für die betroffenen Unternehmen
verbunden, die je nach Umfang des Sortiments erhebliche Ausmaße
annehmen können.
Die Mitteilung der Ausnahmevorschriften nach Maßgabe des Art. 42
Lebensmittelinformations-Verordnung hat aus unserer Sicht grundsätzlich eine unbefristete Wirkung; ihre Geltung hängt lediglich davon ab, ob entsprechende Unionsvorschriften bestehen. Wir sind
der Auffassung, dass die deutschen Spezialregelungen weitergelten sollten, bis sich die Europäische Kommission des Themas annimmt und eigene Vorgaben erarbeitet.

2.

Zum geplanten Wegfall der Ausnahmeregelungen (§ 18 FpackV
neu)
Der Referentenentwurf sieht vor, die künftig in § 18 FpackV neu geregelten Ausnahmevorschriften zum 31.12.2020 entfallen zu lassen.
Soweit die dort geregelten Ausnahmetatbestände den Bereich der
kulinarischen Lebensmittel betreffen, möchten wir hierzu Folgendes
anmerken:

a)

Essigessenz
Essigessenz wird seit Jahrzehnten nach Gewicht gekennzeichnet. Als diese Regelung in der Fertigpackungsverordnung verankert wurde, war hierfür der Umstand entscheidend, dass die
Dichte von Essigessenz > 1 ist und eine Kennzeichnung nach
dem Gewicht – obgleich es sich um eine Flüssigkeit handelt –
sinnvoller erschien.
Durch jahrzehntelange Praxis haben sich bestimmte Gebindegrößen im Endverbraucherbereich entwickelt, von denen die
Abgabe in Gebinden zu 400 g besonders gebräuchlich ist. Der
Wegfall der Ausnahmevorschrift hätte zur Folge, dass Essigessenz künftig nach dem Volumen gekennzeichnet werden
müsste, da es sich zweifellos um eine Flüssigkeit handelt. Dies
hätte zur Folge, dass entweder größere Flaschen verwendet
werden müssten, die 400 ml Essigessenz aufnehmen, oder aber
die Füllmengenkennzeichnung entsprechend anzupassen
wäre. Aus den vormals 400 g Essigessenz würden künftig ca.
388 ml Essigessenz.
Aus Sicht der betroffenen Hersteller würde diese neue Regelung erhebliche Konsequenzen haben. Über den Umstand hinaus, dass Abfüllanlagen neu kalibriert und Etiketten geändert
werden müssten, ist zu beachten, dass Lebensmittelhersteller
häufig mit dem Vorwurf der „verdeckten Preiserhöhung“ konfrontiert werden. Es dürfte Verbrauchern nicht ohne weiteres
zu vermitteln sein, warum die handelsüblichen Flaschen mit
Essigessenz zu gleichem Preis aber mit augenscheinlich geringerer Füllmenge vermarktet werden.
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Vor diesem Hintergrund bitten die Hersteller von Essigessenz,
die geltende Ausnahmeregelung beizubehalten.

b)

Würzen
Zu der Ausnahmevorschrift für Würzen kann im Wesentlichen
auf die Ausführungen zur Essigessenz verwiesen werden.
Würze ist ein weitgehend standardisiertes Produkt, dessen Eigenschaften im europäischen Code of Practice for Bouillons and
Consommés geregelt sind. Die Dichte von Speisewürze beträgt
bei 20°C mindestens 1,22.
Mehr noch als im Bereich der Essigessenz sind Fertigpackungen mit Speisewürze z.T. seit Jahrzehnten in unveränderten
Glasgebinden im Handel erhältlich. Zu erinnern ist beispielsweise an die charakteristische „Maggi-Flasche“ deren typische
Form seit vielen Jahren bei Verbrauchern bekannt ist und sich
großer Beliebtheit erfreut. Die Umstellung der Füllmengenkennzeichnung bei Speisewürze auf eine Kennzeichnung nach
dem Volumen hätte wiederum zur Folge, dass entweder die
Flaschengröße angepasst werden oder aber die Speisewürze
mit einer „krummen“ und im Vergleich zum Füllgewicht niedrigeren Größe gekennzeichnet werden müsste. 100 g Speisewürze wären demnach noch ca. 81 ml, was bei Verbrauchern
wiederum für Unverständnis sorgen könnte; der Vorwurf einer
verdeckten Preiserhöhung stände auch hier im Raum und wäre
von den betroffenen Unternehmen nur durch einen hohen
Kommunikationsaufwand zu beseitigen.
Insofern bitten auch die Hersteller von Speisewürze, die bislang geltende Ausnahmevorschrift beizubehalten.

c)

Fertigpackungen mit konzentrierten Suppen, Brühen,
Braten, Würz- und Salatsaucen
Die Sonderregelung zu den konzentrierten Suppen, Brühen,
Braten, Würz- und Salatsaucen mit dem Volumen der verzehrfertigen Zubereitung ist ebenfalls eine seit Jahrzehnten übliche
und vom Verbraucher verinnerlichte Alternative zur Füllmengenkennzeichnung und dient der sachgerechten Verbraucherinformation.
Unsere Mitgliedsunternehmen bestätigen uns, dass es aus Verbrauchersicht nicht entscheidend ist, wieviel Gramm Pulver in
der Fertigpackung enthalten ist, sondern vielmehr welche
Menge an Suppe oder Sauce mit dem Inhalt der Fertigpackung
hergestellt werden kann. Der Umstand, dass kein Füllgewicht
angegeben werden muss, ist für die Hersteller praktikabel, da
beispielsweise jahreszeitlich bedingte Qualitätsschwankungen
der Rohstoffe ausgeglichen werden können, ohne dass die Füllmengenkennzeichnung angepasst werden müsste. Darüber
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hinaus unterliegen diese Produkte auch nicht der Pflicht zur
Angabe eines Grundpreises. Dies ist sachgerecht, da die Produkte in ihrer Ergiebigkeit unterschiedlich sein können und
die Grundpreisangabe – bezogen auf die Nennfüllmenge – wenig aussagekräftig wäre. Es handelt sich somit um eine ausgewogene Regelung, die auch den Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht wird.
Die Hersteller derartiger Erzeugnisse sprechen sich daher dafür aus, die Regelung beizubehalten.

d)

Fertigpackungen mit Feinkostsaucen und Senf
Die Regelung, dass Fertigpackungen mit Feinkostsaucen und
Senf nach dem Volumen zu kennzeichnen sind, sollte aus unserer Sicht dauerhaft beibehalten werden. Sie dient der Rechtssicherheit, da Feinkostsaucen und Senf eine durchaus unterschiedliche Konsistenz haben können, vom Verbraucher aber
zum gleichen Zweck verwendet werden. Insofern ist eine einheitliche Interpretation für diese Produktgruppe zu begrüßen.
Darüber hinaus tritt der Umstand hinzu, dass die Erzeugnisse
innerhalb des Produktsegments Feinkostsaucen und Senf unterschiedliche Dichten haben. Dies würde dazu führen, dass
die Füllmengenangaben der Produkte bei der Gewichtskennzeichnung voneinander abweichen würden (Beispiel: drei unterschiedliche Grillsaucen in identischen Flaschen weisen unterschiedliche Füllmengen auf).
Zudem greift bei einigen Produkten aus diesem Segment auch
das oben genannte Argument der verdeckten Preiserhöhung,
da bei bestimmten Feinkostprodukten mit hohem Fettanteil
(z.B. Remoulade) die Dichte fast immer unter 1 liegt. Auch hier
würde aus Verbrauchersicht eine „kleinere Menge“ Produkt
zum gleichen Preis angeboten.
Im Interesse der Rechtssicherheit plädieren die Hersteller von
Feinkostsaucen und Senf dafür, die Regelung beizubehalten.

e)

Fertigpackungen mit Backpulver und Backhefe
Entfallen können aus Sicht der Hersteller die Sonderregelungen für Backpulver und Backhefe (Angabe des Gewichts des
Mehls, zu dessen Verarbeitung die Füllmenge auch noch nach
der im Verkehr vorauszusehenden Lagerzeit ausreicht). Es
handelt sich um Produkte, die von Verbrauchern unter Zugabe
weiterer Zutaten i.d.R. zu Backwaren weiterverarbeitet werden.
Da nicht jedes Rezept oder jede Backanleitung auf ein Tütchen
oder einen Würfel Backhefe Bezug nimmt, sondern häufig mit
Gramm-Angaben gearbeitet wird, sind die Hersteller schon seit
einigen Jahren dazu übergegangen, zusätzlich zur Gewichtsangabe des Mehls auch die Nennfüllmenge in Gramm anzugeben.
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Insofern besteht kein zwingender Anlass, an der Ausnahmeregelung für Backpulver und Backhefe festzuhalten.

f)

Fertigpackungen mit Puddingpulver und verwandten Erzeugnissen sowie Trockenerzeugnisse für Pürees etc.
Anders liegt es bei Fertigpackungen mit Puddingpulver und
verwandten Erzeugnissen, denen in aller Regel lediglich Wasser und oder Milch zuzugeben ist, und die üblicherweise ausschließlich nach Maßgabe der Herstellerangabe auf der Fertigpackung vom Verbraucher zubereitet werden. Bei diesen Produkten ist die Angabe der Flüssigkeitsmenge, die zur Zubereitung der Füllmenge erforderlich ist, üblich und von Verbrauchern akzeptiert. Im Übrigen kann auf die unter c) genannten
Argumente zu Fertigpackungen mit konzentrierten Suppen
und Saucen verwiesen werden.

3.

Geplanter Wegfall der Sonderregelung für Großgebinde über
10 kg/l
Die bislang geltende Vorschrift, wonach die Bestimmungen der Fertigpackungsverordnung für Gebinde größer als 10 kg oder 10 l nicht
gelten, hat vor allem im Großverbraucherbereich Flexibilität gewährleistet. Vom Wegfall der Regelung betroffen wären insbesondere
Hersteller Feinkostsaucen, bei denen die Abgabe z. B. an Gastronomiebetriebe oder Großküchen üblicherweise in Gebinden zu 10 kg
oder mehr erfolgt. Ausweislich der Begründung des Verordnungsentwurfs bleiben gemäß Artikel 11 Lebensmittelinformations-Verordnung speziellere Bestimmungen der Union über Maße und Gewichte
unberührt. Dies bedeutet, dass die Fertigpackungsrichtlinien
(75/107/EWG, 76/211/EWG und 2007/45/EG) leges speciales sind.
Insofern besteht aus unserer Sicht durchaus eine Rechtsgrundlage
für die Beibehaltung der Sonderregelung für Großgebinde (Art. 1
Richtlinie 76/211/EWG a.E.).

4.

Übergangsvorschriften
Mit Blick auf § 42 des Entwurfs (Anwendungsbestimmungen) regen
wir hilfsweise und rein vorsorglich an, die Übergangsfrist für die §§
7, 18, 19 und 20 großzügiger zu bemessen.
Sollten die Ausnahmevorschriften für die Füllmengenkennzeichnung wie derzeit vorgesehen wegfallen, ergäbe sich ein erheblicher
Umstellungsaufwand für die betroffenen Unternehmen. Dies betrifft
nicht nur den Druck neuer Etiketten, sondern auch Kommunikationsmaßnahmen, ggf. die Anschaffung geeichter Waagen und die
Umstellung von Abfüllanlagen. Zu beachten ist auch, dass einige der
betroffenen Produkte erhebliche Laufzeiten aufweisen.
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Hilfsweise bitten wir daher um eine Übergangsfrist bis zum Ablauf
des 31. Dezember 2022. Zudem sollte klargestellt werden, dass bis zu
diesem Zeitpunkt hergestellte Lebensmittel in Fertigpackungen unbefristet abverkauft werden dürfen.

Für weitere Informationen oder für ein persönliches Gespräch stehen wir
Ihnen gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Kulinaria Deutschland e.V.

RA Dr. Markus Weck

RAin Laura Winter-Gierlich
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