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stehende Riickverfolgungs
systeme abgestellt?
Unser Vorschlag ist mit beliebi
gen RQckverfalgbarkeitssyste
men kompatibel. Damit eine
staatliche Kontrolle der Kenn
zeichnung rncqlich ist, haben
wir auf Oebletskorperschaften
als Kennzeichnungseinheit
abgehaben. Die bestehenden
kooperativen Ansatze etwa im
Rahmen von F~Trace sind bei
diesem Thema ohne Zweifel
sinnvoll. DerMarketingerfolg
hangt ja nichtvan der da
hinter stehenden Technik ab,
sondern von der Klarheit der
Umsetzung. hkr/lz 24-73

t Die komlette.ne Stellungnahme van
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vermischen. Lebensmittel
sicherheit ist eine Basisan
forderung. Aber darauf-zu
setzen, dass via Herkunftskenn
zeichnung die Basis-Qualitats
sicherung verbessert wird, wie
eszum TeH in politischen
Diskussionen vermischt wird, ist
nicht sinnvolI, da weder wirk
Iich zielfOhrend noch preiswert.

Inwieweit ist das Kenn
zeichnungssystem auf be-

Achim Spiller, Professor
fOrAgrar6konomie, Uni
versitat G6ttingen

DI~ fTRACE Partner

ITRACE auf dem smertohcne
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Wie rnehrheitsfahiq, glau
ben Sie, ist Ihr Vorschlag·
angesichts der emotionalen
Diskussion um das Thema
Fleisch und Herkunft?
Wir plad'eren fOr Transparenz
und Ehrlichkeit in der Waren
kennzeichnung. Was wir nicht
fUr gerechtfertigt halten ist,
dass Markte allein auf die
Anforderungen eines Teils der
Kunden ausgerichtet sind. Es
gibt auch in Deutschland
Verbraucher, fOr die niedrige
Lebensmittelpreise wichtig sind
und die glekhzeitig - dasist
empirisch belegbar - eben
keine besonderen Herkunfts
praferenzen haben. Uns ist es
wichtig, mit dem Vorschlag
Herkunftskennzeichnung und
Lebensmittelsicherheit nicht zu

Jerpackung u"d Inhall
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Zugzwang. Olliziell gilt es zunachst zu
pnifen, wie ein moglichst weit gehen
der Identitatsauswcis gehen konnte.
"Wir pruten die Umsetzung gerade mit
unseren Pleischlieferanten", heirst es
von einem Lasagnehersteller. Es sei ei
ne grose Herauslorderung nir die
Fleischbranche, insbesondere fur klei-

Ein Anfang: DerF-Trace-Standard istso angelegt, dass er
digitaler ldentitatsausweis fur jedes Endprodukt sein kann.

Die Gretchenfrage ist doch:
Was nutzt dieses Stuckchen
mehr Information?
Unsere jOngste Forschung
belegt, dass Verbraucher Re
gionalmarketingaussagen zu
einem beachtlichen Teil erwar
ten. Wir prafer.ieren deshalb ein
grafisch und verbal klar erkenn
bares und dem Verbraucher .
intensiv kommuniziertes Kenn
zeichnungssystem. Politik und
Wirtschaft neigen dazu, viele
neue Kennzeichen einzufUhren,
die diese Basisvoraussetzungen
Qicht gewahrleisten. Die R·lnd
fleischetikettierung ist ein
schlagendes Beispiel fOr viel
Aufwand mit wenig Nutzen.
Dieses aber bildet nicht Ver
brauchervertrauen, sondern
zerstort es.

Prof. Spiller, Ihr Vorschlag
einer Herkunftskennzeich
nung entspricht dem hohen
Verbraucheranspruch, aber
ist sie denn wirklich kosten
neutral umzusetzen?
Die Daten sind in den Unter
nehmen vorhanden. Was 5011
es mehr kosten, diese auf die
Verpackung zu bringen. Unser
Vorschlag soJJ moglichst wenig
kosten, doch werden natOrlich
einige Millionen Euro fOr das
Marketing des Systemsnotig
sein, etwa analog zum deut
schen 'B·losiegel Anfang der
2000er-Jahre. Wenn die Palitik
nicht bereit ist, dieses Geld in
die Hand zu nehmen ~ die EU
wie Deutschland ~ dann ist
jederAnsatz eines Herkunfts
labels zum Scheiteni verurteilt.

"Die Daten sind ohnehin vorhanden"

"Wo ein Wille, da ein Weg, auch beim
vorbeugenden Verbraucherschutz", so
ein hochrangiger Regierungsbeamter in
Berlin. Auch Brussel durfte hocherlreut
sein, dass ein fiihrender europaischer
Handler beim umstrittenen Thema
Herkunftskennzeichnung den Vorreiter
gibt. Erst kiirzlich hatte ein Sprecher
von El.l-Verbraucherschutzkommissar
Tonio Borg gegeniiber der LZ deutlich
gemacht, dass die Kommission es gerne
sehe, wenn Handler hier das Helt in die
Hand nahmen.

Das passiert jetzt: Deutschlands
Discount Primus Aldi Sud will ntit
mehr Transparenz zur Rohwarenher
kunit bei Fleischwaren und Verarbei
tungsprodukten beim Verbraucher
punkten. Neben dem MHD soll kunftig
auch stehen, in welchen Landern und
Regionen Tiere aufgezogen, gemastet,
geschlachtet und verarbeitet wurden 
chargengenau und uber QR-Code
nachvollziehbar. Weitergehende Infer
mationen wie Schlacht- oder Zerlege
datum sollen zusatzlich der Datenbank
des Handlers zur Verfugung gestellt
werden.

Die Miilheimer setzen damit bran
chenweit einen neuenStandard, lange
noch bevor die Politik tiber eine wie im
mer gestaltete Legislative entschieden
hat. Aldi Sud bringt damit Lieleranten
und Wettbewerber gleichermal\en in

Aldis Vorstoft bringt aIle in Zugzwang
Discounter entfacht neues Feuer in der Debatte um Her1<unjts1<ennzeichnung - Uni Giittingen mit Legislativvorschlag

Frankfurt. Aldi Sud schafft Fakten ne Betriebe. Ein gro- gen auch von Bundesverbraucher-
und verlangt seinen Lieferanten ei- Ber Fleischwarenher- schutzministerin lise Aigner schon im
ne trans parente Deklaration der steller sieht die Anfor- September 2013 vorliegen: "Wir wollen
Rohwarenherkunfte bei Fleischwa- Originol Bayrlsche derung hingegen .als das, aber die Kriterien mussen die rich-

Rlnder-Mlnutensteaks massiven Eingriff in tigen sein", hellit es aus dem BMELV.
ren abo Millheim bringt damit seine den Rohwarenbezug". Wie die Kennzeichnung aussehen
Wettbewerber in Zugzwang und w"""rrRAc, Tonnies-Geschafts- soll, darauf muss die Politik sich erst
starkt der Politik den Rucken. '"",,"' fuhrer Josel Tillmann nochlestlegen und dies ist auch Gegen-

nrorrnencnen zum produkt sieht das Thema weni- stand der mit Spannung erwarteten
~",(j, ~OOO"m"j KontaktzufTRACE ger aufgeregt: "Mach- Machbarkeitsanalyse,
~"~..Irl> bar ist heute alles, bis Als Vorzeichen auf die dort manites-

zu jedem Endpro- tierten Ergebnisse meldet sich jetzt der
dukt." Letztlich sei es Gottinger Agrarokonom Achim Spiller
eine Preislrage, wie tiel zu Wort:"Eine verpllichtende Her
und trennscharl der kunftskennzeichnung ist moglich, sie
Abstammungsnach- dart preisbewussten Verbrauchern aber

-weis aussehe. Ohne nicht zusatzliche Kosten aufbiirden'', so
Preisaufschlag, so ist seine Einschatzung, die er im Rahmen
unisono zu horen, der deutschen Teilstudie nir Bnissel ge
werde die hohere wonnen hat. Spiller empliehlt in einer
Komplexitat kaum zu exklusiv der LZ vorliegenden Stellung
bewaltigen sein. nahme an das BMELV und die Lander-

Doch gehen Her- ministerien ein marktorientiertes Mo
steller davon aus, dass dell. Danach gibt es als Basiskennzeich
Miilheim die Kenn- nung "ED/nicht ED" analog zu Honig
zeichnung schon Ende oder Olivenol, a1lerdings auf allen fur
des Jahres ausrollen die Verbraucher relevanten Produkti
will. Exakt dann, wenn onssturen von der Aufzucht uber die
das Thema politisch Mast bis hin zu Schlachtung und Ver
entschieden wird. arbeitung. Wer seine Warenstrome de-

Denn in Bnissel taillierter kennt, konne diese ollenlegen
liegt eine europaweit und damit gegenuber Handel und Ver
einheitliche Kenn- brauchern brlllieren, so Spiller. Seinen
zeichnung fur Fleisch, Vorschlag will er als sachlichen Beitrag
Fleischwaren sowie in der teils uberhitzten Debatte urn

Verarbeitungsprodukte ohnehin auf Plerdefleisch verstanden wissen. Obli
dem Tisch. In den Schlussabstimmun- gatorische Ruckverfolgbarkeits- und
gen zur Lebensmittelintormationsver- Warentrennungsverpflichtungen seien
ordnung hatte man sich Ende 20ll da- rur die Unternehmen nur mit einer Ian
rauf verstandigt, einer Legislative je- geren Ubergangszeit zumutbar, heillt
doch eine Kostenabschatzung vorzu- es. Und Betnigereien seien auch mit ei
schalten. Diese soll nun zusammen mit nem Herkunftslabel nicht auszuhe
dem Regelungsvorschlag und auf Dran- beln. H. Krost' lz 24-13

EU-Kommission
fur Sammelklagen

Regelkontrollen solI
der Staat bezahlen

Btusse'. Das Europaische Schnell
warnsystem rur Lebens- und Futter
mittel (RASFF) hat im vergangenen
Jahr 8797 Warnmeldungen veroffent
licht. Aus Deutschland kamen 362
Meldungen (2011: 415), unter ande
rem uber aus China importierte ver
seuchte Erdbeeren.

Zur Vorstellung des RASFF-Jahres
berichts kiindigte El.l-Vcrbraucher
kornmissar Tonio Borg in Bnissel an,
kiinftig werde iiber das System aufser
vor unsicheren Lebens- und Futter
mittel auch vor Lebensmittelbetrug
gewarnt. Dies, so Borg, sei eineLehre
aus dem Plerdefleischskandal.

Die Zahl der RASFF-Meldungen
verringerte sich 2012 gegeniiber 2011

um 3,9 Prozent. Knapp die Halfte be
tral Produkte, die bereits an den ED
Grenzen zunickgewiesen wurden. 526
Warnmeldungen betrafen schwerwie
gende Risiken, ein deutlicher Ruck
gang um 14 Prozent. Als Beispiel nennt
die Kommission die Meldung der
tschechischen Lebcnsmittelslcher
heitsbehorde uber das RASFF im Sep
tember 2012 tiber schwerwiegende
Falle von Methanolvergiftungen und
insgesamt 36 Todesfiille durch ge
panschte Spirituosen. lz 24-13

Btisssel. Am Dienstag hat die ED-Kom
mission Leitlinien dafiir vorgestellt, wie
kiinltig Verbraucher und kleinere Un
ternehmen mit Sammelklagen zu ihrem
Recht kommen. Schadenersatzforde
rungen, etwa wegen Preisabsprachen
oder lalscher Anlageberatung, sollen
damit leichter durchsetzbar werden.

Zwei Jahre gibt die Kommission
den Mitgliedstaaten Zeit, um die zu
nachst unverbindlichen Emplehlun
gen umzusetzen. Nach weiteren zwei
Jahren will sie die Ergebnisse uberpru
fen und .entscheiden, obv weitere
Mafinahmen erlorderlich sind". Ge
meint ist ein Gesetzgebungsverfahren,
an dessen Ende eine Verordnung tiber
die ED-weite Einnihrung von Kollek
tivklagen stehen konnte.

Damit nicht eine IGageindustrie
wie in den USA entsteht, an der vor al
Iem Rechtsanwalte verdi enen, sollen
keine erlolgsabhangigen Honorare ge
zahlt werden und von einem Erlolg
nur Betrollene prolitieren, die der Kla
ge zuvor aktiv beigetreten sind. Einen
Schadenersatzanspruch im Nachhi
nein, wie in den DSA, soll es nicht ge
ben. Der Handelsverband HDE lehnt
eine ED-Regelung liir Gruppenklagen
von Verbrauchern abo Iz 24-13

RASFF warnt kunftig
auch vor Betrug

Diese Kernlorderung lin~et sich in den
Anlang der Woche vorgelegten "Wahl
priifsteinen 2013" der Bundesvereini
gung der Deutschen Ernahrungsin
dustrie (BVE). "Die Ertragslage der
Lebensmittelhersteller wird durch
steigende Produktionskosten und
Wettbewerbsdruck belastet", hilan
zierte Christoph Minholl in Berlin.
Sorgen bereitet auch die ausgepragte
Konzentration im Handel.

Bertin. In der von den Verbraucher
schutzministern der Lander betriebe
nen Diskussion daru-ber, bestimmte
Regelkontrollen von der Wirtschaft
durch Gebtihren bezahlen zu lassen,
zeigt der Deutsche Railleisenverband
(DRV) kIare Kante. "Wir lehnen die
einseitige Abwalzung der Kosten liir
die Durchfuhrung amtlicher Kontrol
len in Lebens- und Futtermittelbetrie
ben ab", stellte DRV-Prasident Man
Ired Niissel Mitte der Woche in Berlin
Idar. Der Staat miisse seine hoheitliche
Aulgabe der "Kontrolle der Kontrolle"
wahrnehmen und selbst finanzieren.
Niissel halt im Ubrigen auch nichts da
von, die staatlichen Kontrollen hierzu
lande zu erweiten. Allerdings mtisse
man europaweit zu einem gleichen
Regelungsniveau kommen. Der DRV
lordert die Lebensmittelwirtschalt
aul, sich auf einheitliche Kontrollstan-

Wunschbild vom miindigen Verbraucher
Bundesvereinigung der Erniihrungsindustrie veroffentlicht ihre WahlprUjsteine

Berlin. Die Deutsche Erna h rungsi n- Ganz oben unter den zehn Kernlor- angeblich ungesunde Lebensmittel.
dustrie d ra ngt auf branchengerech- derungen an die kiinltige Bundesregie- Wenn irgendjemand nur noch einmal
te und verlassliche wirtschaftspoliti- rung rangiert die Starkung des yom die Woche Fleisch esse, dann doch bit
sche Rahmenbedingungen. Europaischen Gerichtshol lormulier- te aus Uberzeugung und nicht aus li-

ten Leitbilds des nanzieller Not,
"miindigen Ver- lordert Minholf.
brauchers". Dane- "Graupensuppe statt Fleisch Teurere Lebens-
ben treibt die - das ist eine soziale Frage" mittel liihrten zu
Branche die Ge- einer neuen Zwei-
wahrleistung einer Christoph Minhoff.BVE-HauptgeschaftsfUhrer Klassen-Gesell-
verlasslichen schalt. Mit Blick
Energieversor- auf die kiinltige
gung ebenso um wie eine gesicherte Dmweltpolitik will die BVE die privat
Rohstollversorgung. Das Auslandsge- wirtschaltlich ausgestaltete und wett
schalt soll gelordert werden. bewerbsorientierte haushaltsnahe

In den Giltschrank gehoren aus Wertstollsammlung erhalten und opti
BVE-Ansicht Steuererh6hungen fur mieren. "Fracking" soIl in Wasserge-

BVE-Wahlpriifsteine

• Leitbild des mOndigen Verbrau-
chers starken.

• Verlassliche Energieversorgung.
• Sichere RohstoffverfOgbarkeit.
• Keine Steuererh6hungen bei

Lebensmitteln.
e Auslandsgeschaft fordern.
• Kartellrechtliche Rahmenbedin

gungen verbessern.
e.Privatwirtschaftliche organisierte

haushaltsnahe Wertstoffsamm
lung sichern.

• Kein "Fracking" in Wassergewin
nungsgebieten.
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lesermeinung
Was macht das Ehrenamt
unattraktiv?

queue: Frage der Woche unter fleischwirtschafl.de

bekraftlgte einSprecher des Bun
desernahrungsmtntstenums Im
Vorfeld der Gesprache tiber ein
Freihandelsabkommen der EU
mit den Vereinigten Staaten. In
der amerikanisehen Tierhaltung
wiirden zudem Wachsturnsforde
rer eingesetzt, die in der EU verbo
ten seien. Die EU-Kommission
habe bereits klargestellt, dass die
EU-Verbote beietnemAbkommen
Bestand batten. red,atz25/2013

Iiche den Unternehmen, ohne Warentrennung
zu arbeiten.

Danaeh gibt es als Basiskennzeichnung "EU/
nicht EU" fur aIle wesentlichen Produktions
schrltte, von der Ferkelgeburt, tiber die Mast bis
zur Sehlaehtung und Zerlegung. Wer seine
Warenstr6me detaillierter kennt, kann dies
offenlegen. Die alleinige Kennzeichnung der

letzten Produktionsstufe
geniigt Spillers Auffassung
naeh nieht der Verbrau
eherinformation.

Eine obligatorisehe Riickverfolgbarkeits
und Warentrennungsverpflichtung von der
Stufe der Sehlaehtung bts zur Jungtierproduk
tion ist dem Gutaehten zufolge nUI bei einer13n
geren Ubergangszeit eine zumutbare Anforde
rung innerhalb eines modernen Qualitatsstche
rungssystems und keine prtmare Aufgabe der
Verbraueherinformation. red,atz25/2013
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kommentar

!II Gottingen Eine verpflichtende Herkunftskenn
zeichnung bei Fleisch ist mogltch, sie darf aber
weder der Wirtschaft noch den Verbrauchern
zusatzllche Kosten aufburden. Unter dieser Prti
rnisse zeigt der G6ttinger Agrar6konom Aehim
Spiller in einer Stellungnahme an das Bundes
ernahrungsministertum und die Landerminis
terien versehiedene Kennzeiehnungsoptionen
filr Sehweinefleiseh auf.

Seine Ernpfehlungen
fufsen auf der EU-Lebens
mittelinformationsverord
nung 1169/2011. Sie sieht eine verpflichtende
Angabe des Ursprungslands oder des Her
kunftsorts ftlr unverarbeitetes Schwelne-, Getlu
gel- und Sehaf- sowie Ziegenfleiseh ab Dezern
ber 2014 vor. Spiller pladlert in seinem marktort
entierten Modell dafur, Misehungen verschie
dener Herkiinfte und eine Deklaration der
unbekannten Herkunft zu erlauben. Das ermog-

Herkunft bietet
viele Spielarten
Verpflichtende Kennzeichnung auf allen Produktionsstufen machbar

,-UUI<;I VVI u<;,LVY. ",,",I u,",'" qt opceu rnmemcur uer wen gem es anermnqs erst In zwetter urue umsport. 1m vcrderqrund
stehen die Werte Teamgeist, Kommunikation, Kollegialitat, fairness und Gesundheit. Ioto: Silke Duda .atz25/2013

diesewoche
Plus beiUmsatz und Absatz Die Westfleisch
wachst 2012 gegen den Branchentrend und
gewinnt Marktanteile. -> Selie 4

Bier, .. Fleisch· und teurem ParfUm. Zu dem
Schluss is!eine norwegische Geruchsforsche
ringekommen. Indem Duff der Landeshaupt
stadt stecke vieITradition. Die GerOche hat die
Chemikerin in ihrem Labor in Berlin nach
qemlscht.Dlese werden noch bis September in
der Innenstadt versprOht. "SMELL(iand)Mark
Munich" nennt sich dieGeruchsinstallation.

Erlolg in vierter Generation Die Metzgerei
von fritz Wied jun. inErndtebrOck besteht seit
stolzen 125 Jahren. Heute punktet der Betrieb
mif full-Service-Catering, einem Dnlineshop
und umweltfreundlicher KOhltechnik, -> Seile8

Moderner Alpen-Stil Ein Aufenthalf inOster
reich inspirierte frank Winter und Andreas
Kettner zur neuen Einrichtung ihrer f1eische
rei inSchorndort. -> Seilen 14 undl5
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Herkunftskennzeichnu ng

Fleischetikett ersetzt
kein Qualitatskonzept
von Renate Klih/eke

Der Handel iiberholt einmal
mehr die Gesetzgebung von
rechts. wahrend aus Gotttngen
gerade erst ein Gutachten zur
Umsetzung der geplanten Her
kunftskennzeichnung ftir Frisch
fleisch vorgelegt wurdo, hat Aldi
Slid bereits selne Vorstellungen
fur seine Lieferanten formuliert
Neben dem MHD soil kiinftig
auch aufs Fleischetikett, in wel
chen Landern und Regionen Tie
reaufgezogeu, gemastet, ge
schlachtet und verarbeitet wur
den - chargengenau und tiber
QR-Code nachvollziehbar. Wei
tergehende Informationen wie
Schlacht- oderZerlegedatum 801
len der Datenbank des Discoun
ters zusatzlich zur Verfiigung ge
stellr werden. Im Idealfall konnte
das Ende dieses Iahres Praxis bis
ins Fertiggerichtesegment von
Aldi SUd sein; polittsch ist bis da
hin bestenfalls mit nationalen
Umsetzungsgedanlcen zu rech
nen.

Das Thema Herkunftskenn
zeichnung gerar damit machtig
unter Zeitdruck. Wiinschenswert
ware, dase die aktuelle Stellung
nahme, die die Autoren unab
hangig von der filr September an
gekiindigten Elj-Machbarkelts
studle verstanden wissen wollen,
bei der PoIitik die Ihr zustehende
Aufmerksamkeit findet.

Das Gutachten rat etndring
Iich, den biirokratischen Auf
wand iiberschaubar zu halten
und erinnert als abschreckendes
Beispiel an die Rindfleisch-Eti
kettierungsverordnung. Auch hat
der EU-Gesetzgeber die Her
kunftkennzeichnung nicht als
Qualitats- oder Riickverfolgbar
keitskonzept angelegt. Dass die
Pfllcht zur Herkunftsangabe
nicht als Schutz vor Palsch
etikettienmg taugt, sondern
leicht als Regulierungsinstru
ment der Rohwarenbeschaffung
missbraucht werden kann, liegt
auf der Hand.. alz25/2013 ... Selie I
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