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Überarbeitung der Leitsätze für vegane und vegetarische Ersatzprodukte

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie der DFV in seinen Gremiensitzungen bereits mehrfach berichtete, werden derzeit
die Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs bei der Deutschen Lebensmittelbuchkommission (DLMBK)
überarbeitet. Der DFV lehnt eine weitere Herabsetzung der Anforderungen zur Anlehnung an die Originalbezeichnungen vehement ab.
Die auf einen gemeinsamen Antrag vom Deutschen Bauernverband und dem DFV
angestoßenen langen Diskussionen und Gesprächsrunden zu den Leitsätzen für vegane und vegetarische Ersatzprodukte endeten schließlich in einem Kompromiss, mit
dem aus Sicht des DFV alle Beteiligten dem Grunde nach zufrieden sein konnten. Es
zeigte sich jedoch schnell, dass insbesondere die Hersteller entsprechender Ersatzprodukte die Leitsätze als zu prägend ansahen. Schließlich wurde ein Änderungsantrag gestellt, der eine deutliche Herabsetzung der Anforderungen an die Ähnlichkeit
vorsah, so dass allein eine visuelle Vergleichbarkeit mit dem Original ausreichend
sein sollte.
Der DFV lehnt eine Herabsetzung der Anforderungen und eine Erleichterung der Verwendung der Originalbezeichnung weiterhin vehement ab. Wenn für Ersatzprodukte
eine Anlehnung an die Originalbezeichnung gewünscht ist, dann muss das Produkt
dem Original so weit entsprechen, dass die Verwendung der Bezeichnung auch vertretbar ist. Das Original selbst gibt dabei die Anforderungen vor. Dabei kann nicht allein das äußere Erscheinungsbild ausschlagegeben sein, beispielsweise ist vor allem
eine sensorische Ähnlichkeit notwendig.

In einer im August dieses Jahres abgehaltenen Sitzung der DLMBK war das Fleischerhandwerk mit mehreren Experten vertreten und konnte die wesentlichen Argumente gegen eine unverhältnismäßige Absenkung der Anforderungen an die Verwendung von Originalbezeichnungen vortragen. Die nunmehr im Dezember von der
DLMBK vorgelegten Empfehlungen zur Änderung der Leitsätze sah im Ergebnis
keine Aufweichung der Ähnlichkeitsvoraussetzungen vor, wie sie im Änderungsantrag
gefordert wurden. Gleichwohl sehen die Empfehlungen Konkretisierungen bei dem
erforderlichen Grad der Ähnlichkeit von Original und Ersatzprodukt vor. Der DFV hat
die Position des Fleischerhandwerks im Anhörungsverfahren erneut dargelegt und
eine Herabsetzung der Anforderungen zur Anlehnung an die Originalbezeichnung abgelehnt.
Die Diskussionen um die Leitsätze für vegane und vegetarische Ersatzprodukte werden im kommenden Jahr fortgesetzt. Der DFV wird auch weiterhin in die Arbeit der
Deutschen Lebensmittelbuchkommission eingebunden sein und über wesentliche
Entwicklungen wie gewohnt berichten.
Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER FLEISCHER-VERBAND

Konrad Ammon
Vize-Präsident

Thomas Trettwer
Justiziar

