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Nun reißt sogar schon einigen Politi-
kern der Geduldsfaden. Während der
letzte Jahresbericht des EU-Schnell-
warnsystems für gefährliche Produkte
(RAPEX) schon mehr als 2 000 War-
nungen ausweist – darunter vermehrt
zu online bestellter Ware aus China –,
steckt das geplante EU-Produktsicher-
heitspaket seit Jahren im Gesetzge-
bungsprozess fest. 36 EU-Parlamenta-
rier bemängeln daher in einem offenen
Brief an die EU-Kommission, dass den
Mitgliedstaaten die Kapazität fehle,
Regeln zur Marktüberwachung durch-
zusetzen (lz 47-16).

„Die neuen Vorschriften werden
erst dann das Licht der Welt erblicken,
wenn die Debatte um die Herkunfts-
Kennzeichnung entschieden ist“,
prognostiziert Thomas
Klindt, Partner in der
Kanzlei Noerr. Er
spielt damit an auf die
geplante „made in“-
Kennzeichnung, die
die Rückverfolgbarkeit
zum Hersteller verbes-
sern soll. An ihr scheiden sich die
Geister – daher der seit nun drei Jah-
ren anhaltende Stillstand im EU-Mi-
nisterrat. „Nach dem Willen der Kom-
mission wäre künftig nicht nur Beklei-

dung mit 'made in' zu versehen, son-
dern auch jeder sonstige Nonfood-Ar-
tikel: vom Spielzeug bis hin zum
Haushaltsartikel“, so Klindt.

Ein Szenario, das beim Handel auf
Ablehnung stößt. „Wel-
ches Land soll man bei
einer internationalen
Wertschöpfungskette
angeben? Das, aus dem
die meisten Teilpro-
dukte stammen oder
das des letzten Verar-

beitungsschritts?“, fragt Georg Grün-
hoff vom HDE. Bereits jetzt müsse der
Hersteller Namen und Adresse auf
dem Produkt anbringen; die Rückver-
folgbarkeit zum verantwortlichen

Wirtschaftsakteur sei damit gesichert.
„Es handelt sich eher um eine emotio-
nale Debatte, die gesondert geführt
werden sollte“, meint Grünhoff.

Und tatsächlich kursieren bereits
Gerüchte, die Kommission wolle einen
neuen Entwurf ohne „made in“-Klau-
sel vorlegen. Ein Rats-Sprecher erklärt
derweil auf LZ-Anfrage, es gebe noch
keinen neuen Termin, ein neuer Kom-
missions-Vorschlag sei möglich.

Ist diese Hürde erst einmal genom-
men, könnte aber noch eine ganz an-
dere Debatte an Fahrt aufnehmen: Ful-
fillment-Dienstleister und Plattform-
betreiber, so eine Forderung, sollen
künftig ebenfalls vom Produktsicher-
heitsregime erfasst sein. Hier besteht

bislang Rechtsunsicherheit. „Wenn
Dritte für den außereuropäischen
Händler typische Aufgaben eines Ver-
käufers übernehmen, sollten sie wie
ein Händler produktsicherheitsrechtli-
che Verantwortung tragen“, heißt es
hierzu in einem HDE-Positionspapier.
Fulfillment-Center unterlägen damit
der Überwachung und müssten etwa
das Vorhandensein der Gebrauchsan-
leitung oder der Sicherheitshinweise
prüfen. Plattformbetreiber sollten ver-
pflichtet werden sicherzustellen, dass
es für die angebotenen Produkte einen
in der EU ansässigen Verantwortlichen
im Sinne des Produktsicherheitsgeset-
zes gibt.

Auch Eurocommerce drängt zu
entschlossenem Handeln. „Wir halten
es für wichtig, die Verantwortlichkei-
ten in der Lieferkette für alle Produkte
klar zu definieren, vor allem: die Rolle
des Herstellers und die des Händlers“,
sagt Director-General Christian Ver-
schueren der LZ. Aufgrund der bislang
im Gesetz enthaltenen pauschalen
Formulierung – die Akteure sollen die
Produktsicherheit „im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit“ sicherstellen – gibt
es dazu immer wieder divergierende
Auslegungen. „Besonders wichtig ist
die Klarstellung, dass sich der Händler
nur 'vergewissern' muss, ob der Her-
steller beziehungsweise Einführer das
Produkt ordnungsgemäß gekennzeich-
net hat“, unterstreicht der HDE. Vom
Händler könne nicht verlangt werden,
zu prüfen, ob die vom Hersteller ge-
machten Angaben – etwa die Kontakt-
adresse oder Chargennummer – in-
haltlich richtig sind. gms/lz 48-16

Ruf nach sicheren Produkten wird lauter
Brief von EU-Parlamentariern an EU-Kommission – Gesetzentwurf steckt seit drei Jahren fest – „Made in“ ist Hauptstreitpunkt

Brüssel. In das Gesetzesvorhaben
für mehr Produktsicherheit wird
erst Bewegung kommen, wenn
sich die Mitgliedstaaten zur „made
in“-Kennzeichnung bei Nonfood-
Artikeln einigen – oder die Kom-
mission diesen Aspekt streicht.

Sorgenkinder: Das größte Sicherheitsrisiko besteht regelmäßig bei Spielware.

FO
TO

:P
IX

A
V
R
IL
/
SH

U
TT

ER
ST

O
C
K

„Eine eher emotionale
Debatte, die gesondert
geführt werden sollte“

Georg Grünhoff, HDE

EU fördert
Food-Forschung
Brüssel. Das Verbundprojekt „EIT
Food“ soll den Lebensmittelsektor
in der EU kundenorientierter, öko-
logischer und wettbewerbsfähiger
machen. Europaweit haben sich da-
zu 50 Partner, Universitäten und
Unternehmen wie Robert Bosch,
PepsiCo, Siemens, und Nestlé zu ei-
ner „Knowledge and Innovation
Community“ (KIC) zusammenge-
schlossen. Sie wollen Forschungser-
gebnisse schneller in marktfähige
Technologien umsetzen. Die EU fi-
nanziert das Wissenschafts- und
Konjunkturprogramm sieben Jahre
lang mit 400 Mio. Euro. Hinzu
kommen weitere 1,2 Mrd. Euro aus
privaten Mitteln. lz 48-16

Schockbilder können
verdeckt werden
Berlin. Produktkarten, die im Han-
del vor Zigarettenverpackungen
gesteckt werden, um Schockbilder
zu verdecken, sind nach Auffas-
sung des Deutschen Zigarettenver-
bands (DZV) rechtlich zulässig.
„Die EU-Tabakproduktrichtlinie
ist keine Warenpräsentations-,
sondern eine Produktrichtlinie.
Wie Tabakwaren in den Geschäften
ausgestellt werden, ist Sache der
Händler“, sagt DZV-Geschäftsfüh-
rer Jan Mücke. Bei der Abgabe an
den Kunden seien die Warnhinwei-
se nicht verdeckt. „Wir raten allen
Händlern, möglichen Beschwer-
den gelassen und selbstbewusst
entgegenzusehen“, so Mücke wei-
ter. Zuvor hatte „dpa“ berichtet,
dass erste Behörden in Berlin und
Leipzig gegen die Vermummungs-
praxis vorgehen. lz 48-16

Bierkartell wird vor
Gericht verhandelt
Düsseldorf. Die Bußgeldbescheide
des Bundeskartellamts im soge-
nannten Bierkartell werden nun
vor dem Oberlandesgericht Düs-
seldorf überprüft. „Die Weiterlei-
tung des Bußgeldverfahrens an
den zuständigen Kartellsenat wird
noch in dieser Woche erfolgen“,
bestätigte die Generalstaatsan-
waltschaft Düsseldorf auf LZ-An-
frage. Fünf Unternehmen und
sechs persönlich Betroffene sowie
der Brauereiverband NRW hatten
Einspruch eingelegt. Insgesamt
wurden im Bierkartell im Jahr
2014 Bußgelder in Höhe von rund
338 Mio. Euro gegen elf Unter-
nehmen, den Verband NRW und
14 persönlich Verantwortliche
verhängt. be/lz 48-16

„Nur wer marktgerechte Ideen für den
Kunden von morgen entwickelt,
bleibt wettbewerbsfähig“, brachte
Friedhelm Dornseifer, Präsident des
Bundesverbands des Deutschen Le-
bensmittelhandels (BVLH), die He-
rausforderung für die Unternehmen
auf den Punkt. Dornseifer äußerte
sich bei einem parlamentarischen
Abend des BVLH Ende vergangener
Woche in Berlin. Im konstruktiven
Streitgespräch mit den verbraucher-
politischen Sprecherinnen von Uni-
on, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Die Linke ging es um den Beitrag des
Handels zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme, wie zum Beispiel Lebens-
mittelverschwendung, und um das
Kontrollbarometer.

Statt der Einführung neuer „Halt-
barkeitsdaten“ sollte mehr für die
Aufklärung über das Mindesthaltbar-
keits- und das Verbrauchsdatum getan

werden, lautete eine BVLH-These.
Elvira Drobinky-Weiß (SPD) verdeut-
lichte, dass ihr „Aufklärung nicht
reicht“. Sie machte sich für „konkrete
Zielvereinbarungen nach britischem
Vorbild“ stark. Außerdem müssten
mit Blick auf die steigenden Single-
Haushalte mehr Kleinverpackungen
angeboten werden. Gegen neue Halt-
barkeitsdaten und für Verbraucher-
aufklärung sprach sich dagegen Ka-
tharina Landgraf (CDU) aus.

Zielvereinbarungen halten auch
Karin Binder (Die Linke) und Nicole
Maisch (Die Grünen) für sinnvoll.

Dabei müsse der Handel sagen, was er
leisten könne, so Maisch. Sie sieht
den Handel als „Schnittstelle“ zum
Kunden besonders in der Verantwor-
tung. Die Branche müsse beispiels-
weise den Kunden informieren, dass
sich das Frische-Angebot „abends
verknappt“.

Eine „Stigmatisierung“ der Betrie-
be erkennt Landgraf mit Blick auf das
„Kontrollbarometer“. Demgegenüber
befürworten ihre Kolleginnen einmü-
tig die Veröffentlichung von Kontroll-
ergebnissen der amtlichen Lebens-
mittelüberwachung. pk/lz 48-16

Streitgespräch mit Verbraucherpolitikern läutet Kommunikationsoffensive ein

Berlin. Auch der Lebensmittel-
handel will sich im anstehenden
Bundestagswahlkampf einmi-
schen. Den Aufschlag probte der
Branchenverband mit einer Podi-
umsdiskussion zu Kernpositionen.

BVLH wirbt für seine Positionen

Gruppenbild mit Herr: BVLH-Geschäftsführer Franz-Martin Rausch im Dialog mit den
verbraucherpolitischen Sprecherinnen der Bundestagsfraktionen.
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Hamburg. Hersteller dürfen ihre Ware
nicht mit dem Claim „Exklusiv in Ih-
rer Apotheke“ bewerben, wenn sie
über den Graumarkt auch in andere
Kanäle gelangt – etwa in Drogerie-
märkte. Das hat das Landgericht (LG)
Hamburg in Bezug auf den Vichy-
Hersteller L’Oréal entschieden; ge-
klagt hatte der Eucerin-Produzent
Beiersdorf (Az.: 327 O 90/16). Den
Einwand von L’Oréal, man verkaufe
nur an Apotheken und könne den
Graumarkt nicht kontrollieren, ließ
das LG nicht gelten; es nahm eine
Verbraucherirreführung an.

„Es ist derzeit Realität, dass es
trotz Selektivverträgen und umfassen-
den Kontrollen nicht ausgeschlossen
ist, dass Kosmetika manchmal auch
im Massenmarkt auftauchen und ver-
trieben werden“, so eine Beiersdorf-
Sprecherin gegenüber der Lebensmit-
tel Zeitung. Daher „glauben wir, dass
eine Exklusivitätswerbung im Falle
von Zweitmarktgeschäften unzulässig
ist“. Mit dem Urteil sei „Waffen-
gleichheit unter den Herstellern wie-
der hergestellt“.

L’Oréal kann gegen die Entschei-
dung Rechtsmittel einlegen. Das Un-
ternehmen äußerte sich auf Anfrage
nicht. gms/lz 48-16

L’Oréal verliert gegen
Beiersdorf-Klage

Karlsruhe. Das Oberlandesgericht
(OLG) Karlsruhe stellt in einem aktu-
ellen Beschluss hohe Anforderungen
an die Lebensmittelkontrolle in Bezug
auf Beanstandungen bei der Nähr-
wertkennzeichnung (Az.: 2 (4) SsBs
253/16 - AK 96/16).

Bei einer Tagesproduktion von
rund 20000 Würsten reichen zwei
im Abstand von mehreren Monaten
gezogene Stichproben demnach

nicht aus, um ein Bußgeld wegen Ir-
reführung zu verhängen, wenn diese
beiden Proben einer hier kontrol-
lierten „Norddeutschen Jagdwurst“
einen höheren Fettgehalt aufweisen
als deklariert.

Laut dem Oberlandesgericht
setzt eine Sanktionierung wegen Ir-
reführung allerdings voraus, dass
auch im Durchschnitt der gesamten
Produktion der angegebene Fettge-

halt in mehreren Proben überschrit-
ten wird. Bei einer Tagesproduktion
von zirka 20000 Stück gilt aus Sicht
der Karlsruher Richter: Bei den zwei
Proben könnte es sich um „Ausrei-
ßer“ handeln. Immerhin sei es nicht
ausgeschlossen, dass sich fette und
weniger fette Zugaben bei der Pro-
duktion ungleichmäßig verteilt ha-
ben. Denn der Hersteller fügt dem
Brät händisch mageres Fleisch hin-

zu, um den Fettgehalt des Endpro-
dukts zu senken.

Boris Riemer hatte den Hersteller
vertreten. Der Anwalt der Kanzlei
Seitz & Riemer weist darauf hin,
dass es sich um eine der ersten sank-
tionsrechtlichen Entscheidungen für
die Nährwertkennzeichnung han-
delt, die in rund zwei Wochen –
nämlich ab dem 13. Dezember – ver-
pflichtend wird. gms/lz 48-16

OLG Karlsruhe setzt Maßstäbe für die Sanktionierung von Beanstandungen bei der Nährwertkennzeichnung

Hohe Hürden für Probenahme

Besserer Schutz
für Verbraucher
Berlin. Der Verbraucherzentrale
Bundesverband (Vzbv) drängt die
Parteien zur Verankerung eines
wirksamen Verbraucherschutzes in
ihren Programmen für die anste-
hende Bundestagswahl. „Starker
Verbraucherschutz kann dafür sor-
gen, dass das Vertrauen in Politik
und Wirtschaft steigt“, warb Vzbv-
Vorstand Klaus Müller bei einem
Parlamentarischen Abend Anfang
der Woche in Berlin. Bestätigt sieht
sich Müller durch die Ergebnisse
einer aktuellen repräsentativen
Emnid-Umfrage, die im Auftrag
des Vzbv durchgeführt wurde. Da-
nach stimmten 93 Prozent der Be-
fragten der Aussage zu „mit einem
guten Verbraucherschutz fühle ich
mich sicher“. Gleichzeitig vertrau-
en nur 19 Prozent darauf, dass die
Politik zum wirksamen Verbrau-
cherschutz beiträgt. pk/lz 48-16


