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KURZE BEGRÜNDUNG

Die derzeit geltenden Rechtsvorschriften über Verpackungsgrößen für Erzeugnisse in 
Fertigpackungen sind komplex und nicht hinreichend transparent. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften betreffen etwa 40 Erzeugnisse. Für manche diese Erzeugnisse (wie Wein 
und Spirituosen) werden verbindliche Größen auf Gemeinschaftsebene festgesetzt. Für andere 
dagegen gelten zur Zeit optionale Bestimmungen der Gemeinschaft in Bezug auf die Größen, 
die Mitgliedstaaten behalten aber nach wie vor das Recht, Wertereihen auf nationaler Ebene 
festzulegen. Dies hat zu einer Vielfalt gemeinschaftlicher und nationaler Bestimmungen über 
Verpackungsgrößen und zu einer allgemeinen Verwirrung im Binnenmarkt geführt, erst recht, 
seitdem der Fall Cidrerie-Ruwet die unionsweite Vermarktung nationaler Verpackungsgrößen 
ermöglicht hat.

Mit dem vorliegenden Vorschlag werden alle bestehenden verbindlichen oder fakultativen 
festen Verpackungsgrößen abgeschafft, mit Ausnahme einiger spezifischer Bereiche (wie 
etwa Wein, Spirituosen, löslicher Kaffee und Weißzucker), bei denen verbindliche 
Verpackungsgrößen innerhalb bestimmter Wertereihen auch weiterhin gelten sollen. Die 
Kommission schlägt vor, dass auch diese Ausnahmeregelung nach 20 Jahren aufgehoben 
werden solle. Ihr Verfasser der Stellungnahme schlägt stattdessen eine Überprüfung etwa alle 
10 Jahre vor. 

Der Vorschlag der Kommission wird im vorliegenden Entwurf einer Stellungnahme 
allgemein begrüßt. Der Vorschlag wird als ein gutes Beispiel für Deregulierung und 
Vereinfachung gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Rechtsvorschriften gewürdigt.

Freie Verpackungsgrößen erhöhen die Flexibilität der Unternehmen im Hinblick auf eine 
Anpassung ihrer Verpackungsgrößen an neue Bedürfnisse und eine veränderte Nachfrage von 
Seiten der Verbraucher. Sie werden zu mehr Innovation führen und dem Verbraucher mehr 
Auswahlmöglichkeiten bescheren. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in Bereichen, in denen die 
Verpackungsgrößen nicht festgelegt sind, die Unternehmen dazu neigen, sich verstärkt nach 
der Verbrauchernachfrage zu richten und sich auf Produktinnovation zu konzentrieren. Diese 
Produktinnovation ihrerseits führt vielfach zur Erschließung und zum Ausbau neuer Märkte 
und geht Hand in Hand mit Innovationen im Bereich der Herstellung. 

Rechtsvorschriften im Bereich der Kennzeichnung, der Preisangabe nach Maßeinheiten und 
der irreführenden Werbung sind für den Verbraucherschutz wichtiger als eine Begrenzung der 
Auswahl durch festgesetzte Verpackungsgrößen.

In einigen spezifischen Bereichen gibt es jedoch Gründe für eine Beibehaltung verbindlich 
festgelegter Verpackungsgrößen. Zunächst können verbindliche Verpackungsgrößen 
kleineren Unternehmen dabei helfen, ihre Kosten durch umfangreiche Einsparungen und 
effizientere Abfüllanlagen zu senken. Ohne verbindliche Verpackungsgrößen könnten sie sich 
Forderungen großer Einzelhandels- und Vertriebsfirmen zur regelmäßigen Abänderung ihrer 
Verpackungsgrößen ausgesetzt sehen. Sodann hatten die Verbraucher vor der Einführung 
verbindlicher Verpackungsgrößen in einigen Bereichen mit einer ausufernden Zahl von 
Verpackungsgrößen zu kämpfen. Diese Unterschiede in den Verpackungsgrößen waren mit 
bloßem Auge häufig kaum zu erkennen und führten daher bei den Verbrauchern zu einer 
allgemeinen Verwirrung. Die Kommission schlägt deshalb vor, dass im Interesse kleinerer 
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Hersteller und des Verbraucherschutzes festgesetzte Verpackungsgrößen in einer begrenzten 
Anzahl von Bereichen auch weiterhin verbindlich bleiben sollen. Vorbehaltlich einiger 
kleinerer Änderungen in Bezug auf die zugelassenen Wertereihen bei Verpackungsgrößen 
wird diese Auffassung im vorliegenden Entwurf einer Stellungnahme geteilt.

Ihr Verfasser der Stellungnahme stimmt auch dahingehend mit der Kommission überein, dass 
für Erzeugnisse in Fertigpackungen, die als Aerosole verkauft werden, keine Änderungen in 
dieser Richtlinie vorzusehen sind, da dieser Punkt demnächst im Rahmen der Überarbeitung 
der Richtlinie des Rates 75/324/EWG behandelt werden soll.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 5

(5) Aus einer Folgenabschätzung, in die 
auch eine umfassende Konsultation aller 
interessierten Betroffenen einbezogen war, 
ging hervor, dass eine Freistellung der Wahl 
der Nennfüllmengen den Herstellern mehr 
Handlungsfreiheit für die Lieferung von dem 
Geschmack der Verbraucher entsprechenden 
Waren einräumt, und dass sie darüber hinaus 
auf dem Binnenmarkt bei Qualität und 
Preisen zu mehr Wettbewerb führt.

(5) Aus einer Folgenabschätzung, in die 
auch eine umfassende Konsultation aller 
interessierten Betroffenen einbezogen war, 
ging hervor, dass in vielen Sektoren eine 
Freistellung der Wahl der Nennfüllmengen 
den Herstellern mehr Handlungsfreiheit für 
die Lieferung von dem Geschmack der 
Verbraucher entsprechenden Waren 
einräumt, und dass sie darüber hinaus auf 
dem Binnenmarkt bei Qualität und Preisen 
zu mehr Wettbewerb führt.

Begründung

Freie Nennfüllmengen können die industrielle Innovation fördern und zu einer Steigerung der 
Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher führen, jedoch nicht in allen Bereichen.

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 7

(7) In bestimmten Sektoren könnte eine 
derartige Deregulierung insbesondere bei 
kleinen und mittleren Unternehmen jedoch
zu unverhältnismäßig hohen Zusatzkosten 
führen. Für diese Sektoren sollten die 
bestehenden gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften aus diesem Grund 
entsprechend den Erfahrungen angepasst 
werden, damit insbesondere gewährleistet 
ist, dass zumindest für die am häufigsten an 
Verbraucher verkauften Erzeugnisse
gemeinschaftliche Nennfüllmengen 
festgelegt werden.

(7) In anderen Sektoren führten freie 
Verpackungsgrößen zuvor jedoch zu einer 
erheblichen Zunahme der 
Verpackungsgrößen und zu 
Marktkomplikationen. In diesen Sektoren 
könnte eine derartige Deregulierung 
insbesondere bei kleinen und mittleren 
Unternehmen zu unverhältnismäßig hohen 
Zusatzkosten sowie zu einer Verwirrung der 
Verbraucher führen. Außerdem könnten 
durch eine Deregulierung die Vorzüge 
aufgrund der Verwendung von 
umweltfreundlichem Leichtglas in Frage 
gestellt werden. Für diese Sektoren sollten 
die bestehenden gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften aus diesem Grund 
entsprechend den Erfahrungen angepasst 
werden, damit insbesondere gewährleistet 
ist, dass für die am häufigsten gehandelten 
Verpackungsgrößen gemeinschaftliche 
Nennfüllmengen festgelegt werden.

Begründung

In einigen Sektoren waren vor der Einführung verbindlicher Verpackungsgrößen viele 
unterschiedliche Verpackungsgrößen im Handel, die vielfach im Bereich der handelsüblichen 
Füllmengen angesiedelt waren, was insbesondere zu einer allgemeinen Verwirrung der 
Verbraucher und zu Zusatzkosten für kleinere Hersteller führte. Eine Abschaffung 
verbindlicher Verpackungsgrößen in diesen Sektoren könnte zu einer Wiederherstellung der 
Voraussetzungen führen, unter denen diese Schwierigkeiten erneut auftreten und zu 
Problemen für die Hersteller und für die Verbraucher führen könnten. 

Änderungsantrag 3
Erwägung 8

(8) Da die Beibehaltung verbindlicher 
Nennfüllmengen als Ausnahmeregelung zu 
betrachten ist, ist dafür eine Befristung 
unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Investitionszyklus für die Anlagen in den 
betroffenen Sektoren angezeigt. Allerdings 
sind für diese Sektoren die bestehenden 

(8) Zwar lässt sich eine Beibehaltung 
verbindlicher Nennfüllmengen für einige 
Sektoren rechtfertigen, doch sollten die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften im 
Lichte der gewonnenen Erfahrungen und 
auf der Grundlage der Erfordernisse des 
Verbraucherschutzes einer Überprüfung 
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gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
entsprechend den Erfahrungen zu ändern. 
Insbesondere sind die gemeinschaftlich 
festgesetzten Nennfüllmengen auf die am 
häufigsten an die Verbraucher verkauften 
Mengen zu beschränken.

unterzogen werden, um festzustellen, 
inwieweit diese verbindlichen 
Verpackungsgrößen den Erfordernissen 
der Verbraucher und der Hersteller auch 
weiterhin gerecht werden. Im Hinblick auf 
eine Gewährleistung der Stabilität und 
Vorhersagbarkeit des Marktes und auf die 
Vermeidung einer Gefährdung von 
Kapitalinvestitionen in 
Verpackungsausrüstungen sollten 
entsprechende Überprüfungen nur alle 
zehn Jahre vorgenommen werden. 

Begründung

Eine Beibehaltung verbindlicher Verpackungsgrößen in einigen Sektoren wäre für die 
Industrie und für die Verbraucher gleichermaßen vorteilhaft. Es lässt sich nur schwer 
voraussagen, wie künftige Marktbedingungen aussehen werden und inwieweit eine Aufhebung 
aller verbindlichen Verpackungsgrößen vorteilhaft wäre. Deshalb wäre es besser, nach 
Ablauf einer angemessenen Zeitspanne eine Überprüfung vorzunehmen, um festzustellen, 
inwieweit Anpassungen an den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich sind.

Änderungsantrag 4
Artikel 1 Absatz 1

Diese Richtlinie enthält Bestimmungen für 
die Nennfüllmengen für Erzeugnisse in 
Fertigpackungen. Sie gilt für fertig verpackte 
Erzeugnisse und Fertigpackungen, die der 
Definition in Artikel 2 der Richtlinie 
76/211/EWG entsprechen.

Diese Richtlinie enthält Bestimmungen für 
die Nennfüllmengen für Erzeugnisse in 
Fertigpackungen. Sie gilt für fertig verpackte 
Erzeugnisse und Fertigpackungen, die der 
Definition in Artikel 2 der Richtlinie 
76/211/EWG entsprechen. Diese Richtlinie 
gilt nicht für im Anhang aufgeführte 
Erzeugnisse, die für den Verbrauch 
außerhalb der Europäischen Union 
verkauft werden.

Begründung

Erzeugnisse, die in Verkaufspunkten wie den Tax-free-Shops an Flughäfen für die Ausfuhr 
nach außerhalb der Europäischen Union verkauft werden, unterliegen derzeit nicht den 
verbindlichen Wertereihen der Union, da sie außerhalb des Binnenmarktes konsumiert 
werden. Diese Bestimmung sollte beibehalten werden, damit die in derartigen 
Verkaufspunkten derzeit verkauften Verpackungsgrößen nicht rechtswidrig werden.
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Änderungsantrag 5
Artikel 3 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
im Anhang unter Nummer 3 genannten 
Erzeugnisse in Fertigpackungen, die 
innerhalb der im Anhang unter den 
Nummern 1 und 2 aufgeführten 
Füllmengenbereiche liegen, bis zum [20 
Jahre nach dem in Artikel 9 genannten 
Datum] nur dann in Verkehr gebracht 
werden, wenn die Nennfüllmenge der fertig 
verpackten Erzeugnisse einem der im 
Anhang unter den Nummern 1 und 2 
aufgeführten Werte entspricht.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
im Anhang unter Nummer 3 genannten 
Erzeugnisse in Fertigpackungen, die 
innerhalb der im Anhang unter den 
Nummern 1 und 2 aufgeführten 
Füllmengenbereiche liegen nur dann in 
Verkehr gebracht werden, wenn die 
Nennfüllmenge der fertig verpackten 
Erzeugnisse einem der im Anhang unter den 
Nummern 1 und 2 aufgeführten Werte 
entspricht. Die Liste der im Anhang unter 
der Nummer 3 aufgeführten Erzeugnisse 
wird alle zehn Jahre überprüft, um 
festzustellen, ob sie beibehalten und/oder 
abgeändert werden soll.

Begründung

Es lässt sich nur schwer voraussagen, wie künftige Marktbedingungen aussehen werden und 
inwieweit eine Aufhebung aller verbindlichen Verpackungsgrößen vorteilhaft wäre. Deshalb 
wäre es besser, nach Ablauf einer angemessenen Zeitspanne eine Überprüfung vorzunehmen, 
um festzustellen, inwieweit Anpassungen an den geltenden Rechtsvorschriften erforderlich 
sind.

Änderungsantrag 6
Artikel 5 Absatz 1

1. Bei Sammelpackungen aus zwei oder 
mehr Einzelfertigpackungen gelten die im 
Anhang aufgeführten Nennfüllmengen für 
die Zwecke der Artikel 3 und 4 für jede 
einzelne Fertigpackung.

1. Bei Sammelpackungen aus zwei oder 
mehr Einzelfertigpackungen, die in den im 
Anhang aufgeführten Füllmengen 
verpackt sind und einzeln verkauft werden 
können, und die in Sammelpackungen 
verkauft werden, gelten die im Anhang 
aufgeführten Nennfüllmengen für die 
Zwecke der Artikel 3 und 4 für jede einzelne 
Fertigpackung in der Sammelpackung.
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Begründung

Es handelt sich hierbei um eine Klarstellung. Erzeugnisse, die in Sammelpackungen verkauft 
werden, müssen entweder einzeln in Verpackungsgrößen ausgeführt sein, die nach Maßgabe 
dieser Richtlinie zugelassen sind, oder als Ganzes einer Verpackungsgröße entsprechen, die 
nach Maßgabe dieser Richtlinie zugelassen ist.

Änderungsantrag 7
Artikel 5 Absatz 2

2. Bei Fertigpackungen aus zwei oder mehr
nicht zum Einzelverkauf bestimmten 
Einzelpackungen gelten die im Anhang 
aufgeführten Nennfüllmengen für die 
Fertigpackung.

2. Bei Sammelpackungen, die zwei oder 
mehr Einzelfertigpackungen enthalten, die 
nicht in den im Anhang aufgeführten 
Füllmengen verpackt sind und folglich 
nicht zum Einzelverkauf bestimmt sind,
gelten die im Anhang aufgeführten 
Nennfüllmengen für den gesamten Inhalt 
der Sammelpackung.

Begründung

Es handelt sich hierbei um eine Klarstellung. Erzeugnisse, die in Sammelpackungen verkauft 
werden, müssen entweder einzeln in Verpackungsgrößen ausgeführt sein, die nach Maßgabe 
dieser Richtlinie zugelassen sind, oder als Ganzes einer Verpackungsgröße entsprechen, die 
nach Maßgabe dieser Richtlinie zugelassen ist.

Änderungsantrag 8
Artikel 8 a (neu)

Artikel 8 a
Überarbeitung

Im zehnten Jahr nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie erstattet die Kommission dem 
Parlament und dem Rat Bericht über die 
Anwendung dieser Richtlinie und legt 
gegebenenfalls Empfehlungen für deren 
Änderung vor. 
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Begründung

Die Kommission sollte nach Ablauf einer angemessenen Zeitspanne eine Überprüfung 
durchführen, um festzustellen, inwieweit Anpassungen an den Rechtsvorschriften erforderlich 
sind.

Änderungsantrag 9
Artikel 8 b (neu)

Artikel 8 b
Ausnahmeregelung

Erzeugnisse, die in Füllmengen abgepackt 
werden, die unmittelbar vor Inkrafttreten 
dieser Richtlinie verbindlich 
vorgeschrieben waren, die aber nicht in 
den im Anhang aufgeführten Intervallen 
erscheinen und die vor dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie hergestellt 
wurden, können für die Dauer von 18 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie weiter auf den Markt gebracht 
werden.

Begründung

Einige derzeit zugelassenen Verpackungsgrößen werden nach Maßgabe dieser Richtlinie 
nicht länger verkauft werden können. Daher erscheint eine Auslaufregelung angezeigt. 

Änderungsantrag 10
Anlage Tabelle 1 Reihe 6 Spalte 2

Im Füllmengenbereich zwischen 100 ml und 
1500 ml sind ausschließlich die sieben
nachstehenden Größen zulässig:

Im Füllmengenbereich zwischen 100 ml und 
2000 ml sind ausschließlich die zehn
nachstehenden Größen zulässig:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 —
1000— 1500

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 —
750 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000
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Begründung

Bei Spirituosen ist eine steigende Nachfrage nach größeren Verpackungsgrößen festzustellen. 
Deshalb erscheint es angebracht, die verbindlichen Verpackungsgrößen im Hinblick auf eine 
zur Einbeziehung größerer Füllmengen auszuweiten, um eine unkontrollierte Zunahme 
ähnlicher Flaschengrößen in diesen Bereichen zu vermeiden. Die Hersteller sollten auch die 
Möglichkeit erhalten, Spirituosen in 750-ml-Flaschen zu verkaufen, da diese Flaschengröße 
bereits für den Exportmarkt hergestellt wird und dies auch die normale Größe für 
Weinflaschen ist. 


