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Aufgaben  
Vertretung von Positionen aus Sicht der Lebensmittelwirtschaft in der Lebensmittelchemischen 
Gesellschaft innerhalb aktueller Diskussionen.  
 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Ende 2015  
Insgesamt 13 aktive Mitglieder 
 
Sitzung 
Gemeinsamer Workshop am 21.04.2015 in Frankfurt zum Schwerpunktthema  
„Umsetzung der LMIV VO(EU) 1169/2011“ 
 
Themen und Schwerpunkte  
Als Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bringt die Arbeitsgruppe die Sichtweise und Positionen aus 
dem Wirtschaftsumfeld in die Veranstaltungen des gemeinsam mit den Arbeitsgruppen 
Lebensmittelüberwachung, Lebensmittellaboratorien, Qualitätsmanagement und Hygiene 
sowie Fragen der Ernährung organisierten Workshops ein.  
 
Der gemeinsame Workshop 2015 hatte das Thema „Umsetzung der LMIV VO(EU) 
1169/2011“. Trotz oder wegen seiner langen Umsetzungsfrist der Verordnung wurde die 
Umstellung von fertig verpackter Ware durch den Stichtag bestimmt, galt es hier für die 
Unternehmen, den Verbrauch der Verpackungsmaterialien „Alt“ zu den mit den 
Kennzeichnungen der LMIV „Neu“ auszusteuern, um damit die Kosten niedrig zu halten. In der 
Wahrnehmung der beteiligten Arbeitsgruppen ist dies gut gelungen. Durch entsprechende 
Leitfäden der Verbände sind die Fertigpackungen entsprechend der LMIV konform umge-
staltet worden.  
 
Als ein viel schwierigeres Unterfangen stellte sich die Umsetzung bei nicht (vor)verpackter 
Ware und insbesondere bei Abgabe im Rahmen von nichtkommerziellen (z.B. über „die Tafel)“ 
oder Veranstaltungen (z.B. bei Dorf oder Vereinsfesten) dar, da es hier an der nötigen 
Aufklärung über die Kennzeichnungselemente mangelt und auch keine Ausnahmen für die 
genannten Abgabearten in der LMIV vorgesehen sind. Das stellt insbesondere die 
Überwachung vor große Herausforderungen. 
 
Die Arbeitsgruppe sieht sich weiterhin als flexibel reagierend für die verschiedensten Themen, 
die auf die Lebensmittelwirtschaft zukommen und nicht durch andere AGs abgedeckt werden. 
Sie versteht sich dabei als offenes Forum und ist für aktive Mitarbeit und Mitglieder aus der 
Wirtschaft weiterhin offen. Themen in Planung für 2016 sind u.a. Lebensmittelexporte und 
begleitende Unterlagen, Anforderungen an Eigenkontrolluntersuchungen und Weiterführung 
der Themen des Lebensmittelkrisen-Workshops. 
 
Plan für das Jahr 2016 
Ein gemeinsamer Workshop soll im April in Frankfurt wieder abgehalten werden. 


