
26 Lebensmittel Zeitung LZ 8 20. Februar 2015R E C H T UND P O L I T I K

Das EU-Parlament forderte in der ver-
gangenen Woche, dass Fleisch als Zutat
in verarbeiteten Lebensmitteln, wie La-
sagne oder Tiefkühlpizza, mit einer Ur-
sprungslandskennzeichnung versehen
werden soll – so, wie dies bei frischem
Rindfleisch seit der BSE-Krise der Fall
ist. Die Abgeordneten riefen die Kom-
mission auf, einen entsprechenden Ge-
setzesvorschlag vorzulegen.

In ihrem Entschließungsantrag er-
innern die Parlamentarier die EU-
Kommission an deren Folgenabschät-
zungsbericht von 2013, wonach rund
90 Prozent der Verbraucher eine solche
Kennzeichnung für wichtig erachten.
Diese Etikettierung trage zudem zu ei-
ner besseren Rückverfolgbarkeit der
Lebensmittelkette bei und führe zu
größerer Sorgfalt der Unternehmer bei
der Auswahl ihrer Zulieferer und Pro-
dukte.

Während der
Europäische Ver-
braucherverband
(BEUC) den Antrag
begrüßt, fällt das
Urteil der Wirt-
schaft verhalten
aus: Für die Unter-
nehmen – viele von ihnen kennzeich-
nen heute bereits freiwillig – würden
erhebliche praktische Probleme entste-
hen. „Die Rohstoffe werden oft aus
verschiedenen Ländern bezogen, um
eine gleichbleibende Qualität, ständige

Verfügbarkeit und bezahlbare Preise zu
gewährleisten. Die Kennzeichnung auf
der Verpackung würde bei einer ver-
pflichtenden Herkunftskennzeichnung
ein von Charge zu Charge wechselndes
Etikett erfordern, was einen erhebli-

chen Mehraufwand
in der Produktion
bedeutet“, warnt
Christoph Minhoff,
Hauptgeschäftsfüh-
rer beim Bund für
Lebensmittelrecht
und Lebensmittel-
kunde (BLL). „Zu-

dem steht der Gedanke einer Re-Natio-
nalisierung der Lieferbeziehungen zur
Gewährleistung ‚nationaler Herkünfte‘
bei Fleischzutaten im Widerspruch
zum Grundgedanken des Binnenmark-
tes“, so Minhoff weiter.

In diesem Sinne hatte sich die Bun-
destagsfraktion der Grünen in den Me-
dien geäußert: Ihr zufolge stärkt die
Entschließung die heimischen Bauern,
„wenn sich gute und artgerecht produ-
zierte Produkte von billiger Massenwa-
re aus dem In- oder Ausland differen-
zieren können“. Kritiker vermuten hin-
ter dem Wunsch nach Herkunftskenn-
zeichnung gar eine protektionistisch
gefärbte Unterstellung, getreu dem
Motto: „Fleisch, das nicht aus dem
Heimatmarkt kommt, ist schlecht.“
Dabei müsse doch allein die Qualität
zählen.

Auch Renate Sommer (CDU), Mit-
glied des EU-Parlaments, unter-
streicht, dass es für die meisten Her-
steller nahezu unmöglich sei, für jede
Fleischzutat, „und das können vier bis
fünf sein“, die Orte der Haltung und

Schlachtung des Tieres auf der Verpa-
ckung anzugeben. Für ein- und dassel-
be Produkt müsste eine Vielfalt von
Verpackungen vorgehalten werden,
denn leicht kämen mehrere hundert
mögliche Kombinationen zusammen.

Wenig hilfreich seien hier Vorschlä-
ge einiger Parlamentskollegen, die Auf-
kleber gefordert hatten. Immerhin
schreibe die Lebensmittelinformati-
onsverordnung feste Aufdrucke vor.
„Dies zeigt, dass vielen Abgeordneten
schlicht das Wissen fehlt“, bedauert die
Lebensmittelexpertin. Zudem habe das
EU-Parlament gezielt nur solche Aus-
sagen aus dem Kommissionsbericht zi-
tiert, die zum eigenen Anliegen pass-
ten. Dass drei Viertel aller Verbraucher
die Kennzeichnung nicht wollen, wenn
sich dadurch die Lebensmittel verteu-
ern – „und dies ist unvermeidlich“ –
sei verschwiegen worden.

Wenngleich man derzeit nur speku-
lieren kann, ob die Kommission einen
Gesetzentwurf erarbeiten wird, gibt
man sich beim BLL gelassen: „Ich kann
mir nicht vorstellen, dass die Kommis-
sion nun sofort eine Regelung vorlegt,
denn die von der Folgenabschätzung
aufgeworfenen und vom Parlament
nicht beantworteten Fragen müssen
jetzt adressiert werden“, so Minhoff.
Er verweist auf die die nun ausstehen-
den Folgenabschätzungen, etwa zu der
Herkunftskennzeichnung bei Milch
und Hauptzutaten: „Auch hier wird es
darum gehen, kritisch zu prüfen, was
geht und Sinn macht.“ Zudem nimmt
der BLL den EU-Kommissionspräsi-
denten beim Wort: Jean-Claude Jun-
cker hatte bei seinem Amtsantritt ein
Weniger an Bürokratie versprochen.

Gerrit-Milena Strätling/lz 08-15

Brüssel votiert für Kennzeichnung
Vorstoß des EU-Parlaments zur verpflichtenden Kennzeichnung von Fleisch als Zutat – Reaktion auf den Pferdefleischskandal

Brüssel.Der Vorschlag des Europäi-
schen Parlaments, eine Kennzeich-
nung von verarbeitetem Fleisch
verpflichtend zu machen, stößt in
der Wirtschaft auf harsche Kritik.

Komplexes
Lebensmittel:
Die Etikettierung
dieser mit Salami
und Schinken
belegten Pizza
könnte den
Hersteller vor
große praktische
Probleme stellen.
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„Der Vorstoß würde von
Charge zu Charge wech-
selnde Etiketten erfordern“

Christoph Minhoff, BLL

EU-Kommissar zu
Quengelzonen
Brüssel. EU-Gesundheitskommis-
sar Vytenis Andriukaitis hat am
Mittwoch auf einem Treffen der
„High Level Group“ betont, dass
das Anbieten von Süßigkeiten im
Kassenbereich eine Marketing-
maßnahme sei, die es strenger zu
regulieren gelte. „Dies ist ermuti-
gend, denn es gibt unsere eigene
Ansicht wieder”, sagt eine Spre-
cherin des Europäischen Verbrau-
cherverbands BEUC gegenüber der
LZ. Erst Mitte Januar hatte der
Deutsche Bundestag über eine
mögliche Regulierung der soge-
nannten Quengelzonen diskutiert
(lz 03-15). gms/lz 08-15

Aldi bietet ICE
Verzicht an
Düsseldorf. Im Gerichtsstreit von
Aldi und dem Uhrenhersteller ICE
wird ein Urteil am 27. Februar er-
wartet. Vergleichsverhandlungen
scheiterten vergangene Woche vor
dem Landgericht Düsseldorf. Nach
einem Bericht der „Rheinischen
Post" bot der Discounter einen
Verkaufsverzicht und 100000 Euro
Ausgleichszahlungen an, weil er
bunte Plastikuhren feilgeboten hat-
te, die den ICE-Modellen ähnlich
sahen. Der Uhrenhersteller ICE
forderte 500000 Euro. be/lz 08-15

Keine Regelung
gegen Preisdumping
Berlin. Die Bundesregierung hält
das Verbot von Verkäufen unter
Einstandspreis für ausreichend,
um Dumpingpreise bei Fleisch im
Lebensmittelhandel einzudäm-
men. Dies geht aus der Antwort
des Bundeslandwirtschaftsministe-
riums (BMEL) auf eine parlamen-
tarische Anfrage der Bundestags-
fraktion „Die Linke“ hervor. Das
Ministerium sieht generell keinen
gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf gegen Billigangebote im Le-
bensmittelhandel. be/lz 08-15

Haftung bei Limited
landet vor EuGH
Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof
hat dem Europäischen Gerichtshof
die Frage vorgelegt, ob die Inan-
spruchnahme des Direktors einer
englischen Limited durch den
deutschen Insolvenzverwalter zu-
lässig ist (Az.: II ZR 119/14). In
dem Verfahren ist der Kläger Insol-
venzverwalter über das Vermögen
der englischen Limited. Da die Ge-
sellschaft überwiegend in Deutsch-
land tätig war, wurde das Insol-
venzverfahren hierzulande eröff-
net. gms/lz 08-15

Rechtssicherheit für
Erben gefordert
Berlin. Der Handelsverband
Deutschland (HDE) begrüßt die
Ankündigung des Bundesfinanz-
ministers, in den nächsten Wochen
einen Entwurf für Änderungen an
der Erbschaftsteuer vorzulegen.
„Die Unternehmen brauchen nach
dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts schnell Rechtssicherheit“,
so HDE-Hauptgeschäftsführer Ste-
fan Genth. Ein Grund für eine Ver-
schonung von der Erbschaftsteuer
sollte laut HDE eine mittelständi-
sche, familienunternehmensge-
prägte Betriebsstruktur sein. Die
entsprechenden Kriterien müssten
klar und in der Praxis einfach
handhabbar sein. lz 08-15

Frankfurt. Die Bundesanstalt für Fin-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) hat
den Entwurf eines Rundschreibens zu
den Mindestanforderungen an die Si-
cherheit von Internetzahlungen veröf-
fentlicht.

Hintergrund des Schreibens sind
Empfehlungen der Europäischen
Zentralbank, die unter dem Stichwort
„SecureRe Pay“ seit dem Jahr 2013
diskutiert werden und von den natio-

nalen Aufsichtsbehörden umgesetzt
werden müssen. Zentrale Regelungs-
gegenstände sind die Einführung ei-
ner starken Kundenauthentifizierung
und der Schutz sensibler Zahlungsda-
ten. Die Kundenauthentifizierung bei
Online-Zahlungen soll künftig über
mindestens zwei Merkmale aus den
folgenden drei Kategorien erfolgen:
Etwas, das nur der Kunde weiß (Pass-
wort, PIN), der Kunde besitzt (Smart

Card, Gerät) oder der Kunde ist (bio-
metrisches Merkmal). Insgesamt 41
neue Vorgaben beinhaltet das Schrei-
ben für Internetzahlungen. Laut Ba-
Fin ist ein Mehraufwand für die Wirt-
schaft in Höhe von mehr als 20,3 Mio.
Euro zu erwarten. „Formal betreffen
die Empfehlungen nur Banken und
Zahlungsdienstleister. Die indirekten
Auswirkungen auf E-Commerce-
Händler können aber gravierend

sein“, kommentiert Stefan Schneider
von CardsConsult das Entwurfsschrei-
ben. Hugo Godschalk vom Beratungs-
unternehmen PaySys kritisiert in ei-
ner ersten Einschätzung, dass die Ba-
Fin sämtliche Onlinezahlungen regu-
lieren will, während die Europäische
Zentralbank Ausnahmen vorsieht.
Die betroffenen Verbände und Unter-
nehmen haben bis zum 19. März Zeit
zur Stellungnahme. be/lz 08-15

Rundschreiben zur Konsultation veröffentlicht – Starke Nutzerauthentifizierung verlangt

BaFin will Internet-Zahlungen besser absichern

Die SPD plant ein Verkaufsverbot von
Energy Drinks an Jugendliche unter
18 Jahren – anders als Bundesernäh-
rungsminister Christian Schmidt
(CSU), der bislang auf Aufklärung
über Gesundheitsgefahren und ent-
sprechende Warnhinweise setzt.

„Eine solche Herangehensweise
bringt nichts“, entgegnet die verbrau-
cherpolitische Sprecherin der SPD,
Elvira Drobinski-Weiß, im Gespräch
mit der LZ. „Erstens werden die Hin-
weise auf der Dose von niemandem
gelesen. Und selbst wenn, verzichtet
sicher kein Jugendlicher in Partylaune
aus freien Stücken.“

Anlass zu dem SPD-Vorstoß hatte
eine Studie der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit (Efsa)
vom Jahresanfang gegeben. Hierin
wurde erstmals eine Höchstgrenze
für Koffein ermittelt. Danach über-

schreitet ein 12-jähriger Junge mit
50 kg Körpergewicht schon dann die
empfohlene Dosis, wenn er nur ei-
nen halben Liter Energy Drink zu
sich nimmt. Mögliche Nebenwir-
kungen sind Herzrhythmusstörun-
gen oder Krämpfe.

Einige Verbraucherzentralen und
Foodwatch hatten daraufhin eine Re-
gulierung gefordert – wie die Weltge-
sundheitsorganisation schon Jahre zu-
vor. „Appelle alleine reichen nicht.
Wir müssen das Thema nun politisch
angehen“, so Drobinski-Weiß. Ihre
Partei möchte die Regelung im Ju-

gendschutzgesetz verankern. Dieses
steht ohnehin auf dem Prüfstand, weil
Familienministerin Manuela Schwesig
(SPD) plant, eine Altersbeschränkung
für E-Zigaretten und E-Shishas fest-
zuschreiben.

Weltweit gibt es nur ein Land, das
Energy Drinks für Minderjährige vom
Verkauf ausschließt, und dies seit No-
vember 2014: Litauen. Federführend
hierfür war kein Geringerer als der
Mediziner Vytenis Andriukaitis – da-
maliger litauischer Gesundheitsminis-
ter und heutiger EU-Gesundheits-
kommissar. gms/lz 08-15

Jugendschutzgesetz soll geändert werden – Efsa-Studie zu Koffeingehalt gibt den Anlass

Berlin. Energy Drinks können auf-
grund ihres hohen Koffeingehalts
gefährliche Nebenwirkungen für
Jugendliche entfalten. Die Sozial-
demokraten fordern daher eine
strikte Altersbeschränkung.

SPD will Energy Drinks verbieten
Kritisch: Laut Efsa
nehmen Jugend-
liche in fünf von 13
untersuchten
EU-Staaten mehr
Koffein auf als
empfohlen.
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Berlin. Am vergangenen Freitag haben
sich der Süßwarenhersteller Storck
und die Café-Kette „Merci“ darauf ge-
einigt, dass die vier Cafés aus dem
Rhein-Main-Gebiet nun doch weiter-
hin die Bezeichnung „Merci“ tragen
dürfen. Dies lässt sich einem Comic-
Strip entnehmen, den die beiden Par-
teien online gestellt haben und der
zwei Indianer beim Friedenspfeife
rauchen zeigt. Eine überraschende
Wendung angesichts der Tatsache,
dass kurz zuvor noch ein Vergleich ge-
schlossen worden war, der dem Café
nach rund vierjähriger gerichtlicher
Auseinandersetzung auferlegte, sich
innerhalb eines Jahres neu zu benen-
nen. Die Umstellung hätte die Betrei-
ber nach eignen Schätzungen rund
250000 Euro gekostet (lz 06-15).
Storck, Hersteller der „Merci“-Prali-
nen, hatte dies mit „Markenverwässe-
rungsgefahr“ begründet und dafür in
den sozialen Netzwerken einen regel-
rechten Shitstorm erlitten. Die Abma-
chung sei jedoch nicht als Reaktion
auf diese Negativpresse zu verstehen,
betonte Storcks Sprecher Bernd Röß-
ler gegenüber der Lebensmittel Zei-
tung. Details zur Einigung waren
nicht zu erfahren. gms/lz 08-15

Storck billigt nun
doch „Café Merci"


