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Fassung der nachstehend genannten Norm (www.ble.de). 
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ANHANG I 

TEIL B: SPEZIELLE VERMARKTUNGSNORMEN 

TEIL 3: VERMARKTUNGSNORM FÜR KIWIS 
 

Die Bestimmungen der Vermarktungsnorm sind gemäß Artikel 76 der VO (EU) Nr. 
1308/2013 auf allen Vermarktungsstufen anzuwenden. 

I. BEGRIFFSBESTIMMUNG 
Diese Norm gilt für Kiwis (auch als Actinidia bekannt) der aus Actinidia chinen-
sis Planch. und Actinidia deliciosa (A. Chev., C. F. Liang und A. R. Ferguson) 
hervorgegangenen Anbausorten zur Lieferung in frischem Zustand an den Ver-
braucher. Kiwis für die industrielle Verarbeitung fallen nicht darunter. 
Unter die Norm fallen nicht nur grünfleischige Sorten wie Hayward (A. deliciosa), 
sondern auch z. B. die gelbfleischige Sorte Zesy002-Sungold ® (A. chinensis) und 
andersfarbige Sorten der beiden o. g. Arten.  

Mini-Kiwis, Baby-Kiwis oder Kiwibeeren der Art Actinidia arguta fallen nicht unter die-
se Norm, aber unter die allgemeine Vermarktungsnorm. 

Erzeugnisse, die für die industrielle Be- und Verarbeitung bestimmt sind oder vom 
Erzeuger für den persönlichen Bedarf des Verbrauchers ab Hof abgegeben werden, 
müssen gemäß Artikel 4 Abs. 1 a) und b) der VO (EU) Nr. 543/2011 nicht nach der 
Vermarktungsnorm aufbereitet und gekennzeichnet sein.  

Das schließt nicht aus, dass z. B. die Verarbeitungsindustrie die Lieferung nach der 
Vermarktungsnorm kontrahiert. Sind die Erzeugnisse jedoch mit einer Klasse ge-
kennzeichnet, müssen sie den entsprechenden Anforderungen der Vermarktungs-
norm ohne Rücksicht auf ihren späteren Verwendungszweck entsprechen. 

Erzeugnisse, die so geschnitten, geschält oder zerlegt/zerteilt wurden, dass sie „ver-
zehrfertig“ oder „küchenfertig vorbereitet“ sind, fallen gemäß Artikel 4 Abs. 1 d) der 
VO (EU) Nr. 543/2011 nicht unter diese Norm. 

II. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE QUALITÄT 
Die Norm bestimmt die Qualitätsanforderungen, denen die Kiwis nach Aufbe-
reitung und Verpackung genügen müssen. 
Die Erzeugnisse dürfen jedoch auf den dem Versand nachgelagerten Vermark-
tungsstufen abweichend von den Anforderungen der Norm Folgendes aufwei-
sen: 
─ einen leicht verringerten Frische- und Prallheitsgrad, 
─ eine geringfügige Veränderung aufgrund biologischer Entwicklungsvor-

gänge und der Verderblichkeit der Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse 
der Klasse Extra. 
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A. Mindesteigenschaften 
In allen Klassen müssen die Kiwis vorbehaltlich besonderer Bestim-
mungen für jede Klasse und der zulässigen Toleranzen folgendermaßen 
beschaffen sein: 
─ ganz (aber ohne Stiel), 

Es darf kein Teil fehlen oder das Erzeugnis so geschädigt sein, dass es 
dadurch unvollständig ist. 

─ gesund; ausgeschlossen sind Erzeugnisse mit Fäulnisbefall oder 
anderen Mängeln, die sie zum Verzehr ungeeignet machen, 
Das Erzeugnis muss frei von Krankheiten oder ernsthaften Fehlern sein, 
die die Verzehrbarkeit und Haltbarkeit beeinträchtigen. Darunter fallen pilz-
liche, bakterielle, viröse Erkrankungen, physiologische Mängel (z. B. star-
ker Sonnenbrand, Kälteschäden) und starke Druckstellen, soweit nicht in 
den einzelnen Klassen oder Toleranzen Ausnahmen zugelassen sind. 

Insbesondere Erzeugnisse mit folgenden Mängeln sind ausgeschlossen: 

– Früchte mit Anzeichen von Gärung, 

– Früchte mit Frostschäden, 

– Früchte mit großflächigen, vernarbten Reibestellen, die das Frucht-
fleisch beeinträchtigen. 

─ sauber, praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen, 
Darunter fallen Erde, Schmutz und andere sichtbare Fremdstoffe, wie z. B. 
auch Rückstände von Dünge- und/oder Behandlungsmitteln. Auch Ver-
schmutzungen mit Rußtau, verursacht durch Schwärzepilze sind als „nicht 
sauber“ zu bewerten.  

─ praktisch frei von Schädlingen, 
Zulässig sind vereinzelt auftretende Insekten, Milben und andere Schäd-
linge, welche die Verzehrbarkeit des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen. 
Kolonien von Schädlingen (z. B. Schildläuse) sind jedoch nicht zulässig. 

─ frei von Schäden durch Schädlinge, die das Fruchtfleisch beeinträch-
tigen, 
Zulässig sind leichte Schäden durch Schädlinge, die die Verzehrbarkeit 
nicht beeinträchtigen. Alle durch Schädlinge verursachten Schäden, die 
nur die Schale betreffen, sind im Rahmen der in der jeweiligen Klasse zu-
lässigen Schalenfehler zu bewerten. 

─ ausreichend fest; weder weich noch welk oder wässrig, 
Runzlige und überreife Früchte sind ausgeschlossen. Das Fruchtfleisch 
muss sortentypisch gefärbt und genügend fest sein. Bei Glasigkeit ist das 
Fleisch dunkel verfärbt und weich, wobei meistens auch schon Gärge-
schmack vorhanden ist. 

─ gut geformt; ausgeschlossen sind Doppel- und Mehrfachfrüchte, 
Unzulässig sind alle deformierten Früchte, wie Doppel- und Mehrfach-
früchte, extrem schiefe Früchte, extrem flache Früchte („flats“) und flache 
Früchte mit Eindellungen („fans“).  

(Siehe besondere Bestimmungen in den Klassen). 

─ frei von anomaler äußerer Feuchtigkeit, 



 

Stand Normtext: 05.11.2021 / Stand Erläuterung: 1.9.2016 

4 

Taufeuchtigkeit oder Kondenswasserniederschlag als Folge des Tempera-
turwechsels nach Entnahme aus dem Kühllager oder dem Kühltransport-
mittel werden nicht als anomale Feuchtigkeit gewertet. 

Die Ansammlung von Nässe in Nestpackungen kann zu Farbfehlern auf 
den Früchten führen. 

─ frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack. 
Die Erzeugnisse dürfen keinen Geruch und/oder Geschmack aufweisen, 
den sie von anderen Produkten oder im Rahmen ihrer Entwicklung ange-
nommen haben. In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass Lager-
räume, Verpackungsmaterial und Transportmittel sauber und geruchs-
neutral sind. 

Entwicklung und Zustand der Kiwis müssen so sein, dass sie 
─ Transport und Hantierung aushalten und 
─ in zufriedenstellendem Zustand am Bestimmungsort ankommen. 
Ausgeschlossen sind Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt der Feststellung nicht 
mehr zum Verzehr geeignet sind oder bei denen die Beseitigung der Mängel 
zu Mehrabfall führt. Hierzu zählen auch sehr starke Schalen- oder Formfehler 
sowie Welkeerscheinungen. 

B. Mindestreifeanforderungen 

Die Kiwis müssen genügend entwickelt sein und einen zufriedenstellen-
den Reifegrad aufweisen. 
Kennzeichen unterentwickelter Früchte sind u. a. eine geringere Samenbil-
dung und eine hellere Fleischfarbe. 

Um dieser Bestimmung zu genügen, müssen die Früchte zum Zeitpunkt 
der Verpackung einen Reifegrad von mindestens 6,2° Brix (1) oder einen 
Trockenmassegehalt von durchschnittlich 15 % aufweisen, um am Be-
ginn der Vertriebskette 9,5° Brix (1) zu erreichen. 
Unter Beginn der Vertriebskette ist die erste, dem Verpackungsbetrieb nach-
folgende Handelsstufe zu verstehen. 

Durch die Festsetzung eines Mindestwertes wird gewährleistet, dass die 
Früchte mit einem Entwicklungs- und Reifegrad geerntet werden, der ihre 
Vermarktung in gutem Zustand ermöglicht und ihnen erlaubt, die Reife bis zu 
einer guten Essqualität fortzusetzen.  

Objektive Testmethoden zur Bestimmung der Festigkeit, des Refraktometer-
wertes und des Zucker-Säure-Verhältnisses sind im OECD-Leitfaden zu ob-
jektiven Testmethoden zur Bestimmung der Qualität von Obst und Gemüse 
sowie Trocken- und getrockneten Erzeugnissen beschrieben. 
(http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications) 

C. Klasseneinteilung 
Kiwis werden in die drei nachstehend definierten Klassen eingeteilt: 
 
 

                                                           
(1) Berechnet wie in der OECD-Broschüre über objektive Testmethoden beschrieben: 
http://www.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications.  
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i) Klasse Extra 
Kiwis dieser Klasse müssen von höchster Qualität sein. Sie müs-
sen die sortentypischen Merkmale aufweisen. 
Erzeugnisse der Klasse Extra müssen besonders sorgfältig ausge-
sucht sein und im Packstück ein sehr einheitliches Erscheinungsbild 
aufweisen.  

Die Früchte müssen fest sein, und das Fruchtfleisch muss frei 
von allen Mängeln sein. 
Sie dürfen keine Fehler aufweisen, mit Ausnahme sehr leichter 
oberflächlicher Fehler, sofern diese das allgemeine Aussehen der 
Erzeugnisse und ihre Qualität, Haltbarkeit und Aufmachung im 
Packstück nicht beeinträchtigen. 
Das Verhältnis zwischen dem kleinsten Querdurchmesser und 
dem auf der Höhe des Fruchtäquators gemessenen größten 
Querdurchmesser muss mindestens 0,8 betragen.  

ii) Klasse I 
Kiwis dieser Klasse müssen von guter Qualität sein. Sie müssen 
die sortentypischen Merkmale aufweisen. 
Erzeugnisse der Klasse I müssen sorgfältig ausgesucht sein und im 
Packstück ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen.  

Die Früchte müssen fest sein, und das Fruchtfleisch muss frei 
von allen Mängeln sein. 
Die folgenden leichten Fehler sind jedoch zulässig, sofern diese 
das allgemeine Aussehen der Erzeugnisse und ihre Qualität, 
Haltbarkeit und Aufmachung im Packstück nicht beeinträchtigen: 
─ ein leichter Formfehler (außer Schwellungen oder Missbildun-

gen), 
Früchte mit leichten Formabweichungen, z. B. mit leicht abfallender 
Schulter, sind erlaubt. 

─ leichte Farbfehler, 
Die Früchte können insgesamt etwas heller oder dunkler ausfallen 
als es sortentypisch ist. Sie können auch partielle farbliche Abwei-
chungen aufweisen, sofern diese nicht auffällig sind, z. B. durch 
leichte Wasserflecken. 

─ leichte Schalenfehler, sofern ihre Fläche insgesamt nicht grö-
ßer ist als 1 cm²,  
Solche Fehler können z. B. Reibestellen, Sonnenbrandstellen oder 
auch oberflächliche, vernarbte Schäden durch Schädlingsbefall 
sein.  

─ kleine Hayward-Naht in Form von Längslinien ohne Verdi-
ckung. 
Die Hayward-Naht entsteht, wenn ein Staubblatt an der Fruchtan-
lage festklebt. An der Stelle, an der der Pollenbehälter saß, ent-
steht unter Umständen eine Ausstülpung („Näschen“). Ein „Näs-
chen“ ist in dieser Klasse nicht erlaubt.  
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Das Verhältnis zwischen dem kleinsten Querdurchmesser und 
dem auf der Höhe des Fruchtäquators gemessenen größten 
Querdurchmesser muss mindestens 0,7 betragen. 

iii) Klasse II 
Zu dieser Klasse gehören Kiwis, die nicht in die höheren Klassen 
eingestuft werden können, die aber den vorstehend definierten 
Mindesteigenschaften entsprechen.  
Erzeugnisse der Klasse II müssen von angemessener Qualität und für 
den Verzehr [ohne Mehrabfall] geeignet sein.  

Die Früchte müssen genügend fest sein, und das Fruchtfleisch 
muss frei von größeren Mängeln sein. 
Weiche Früchte sind nicht zugelassen. 

Die folgenden Fehler sind zulässig, sofern die Erzeugnisse ihre 
wesentlichen Merkmale hinsichtlich Qualität, Haltbarkeit und 
Aufmachung behalten: 
─ Formfehler, 

Früchte mit Formabweichungen, z. B. mit abfallender Schulter, sind 
erlaubt. 

Für die Klasse II ist kein Verhältnis zwischen dem kleinsten und 
dem größten Querdurchmesser festgelegt, d. h. Früchte mit einem 
Verhältnis < 0,7 sind zugelassen. Doppelfrüchte sind allerdings nur 
im Rahmen der Toleranz der Klasse II zulässig, sofern die Ver-
zehrsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist. 

─ Farbfehler, 
In dieser Klasse sind z. B. auch Wasserflecken und auffällige helle 
Stellen erlaubt, die z. B durch das Aneinanderreiben der Früchte 
an der Pflanze entstehen. 

─ Schalenfehler, z. B. kleine vernarbte Schalenrisse oder ver-
narbte Stellen, sofern ihre Fläche insgesamt nicht größer als 
2 cm² ist, 
Weder die Haltbarkeit noch das Fruchtfleisch dürfen durch diese 
Fehler beeinträchtigt sein. Das Fleisch muss frei von größeren 
Mängeln sein. 

─ mehrere ausgeprägtere Hayward-Nähte mit leichter Verdi-
ckung, 
Die Früchte können auch ein „Näschen“ aufweisen. 

─ leichte Quetschungen. 
Das Fruchtfleisch muss frei von größeren Mängeln sein. 

III. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE GRÖSSENSORTIERUNG 

Die Größe wird nach dem Gewicht der Früchte bestimmt.  

Für Früchte der Klasse Extra beträgt das erforderliche Mindestgewicht 90 g, für 
Früchte der Klasse I 70 g und für Früchte der Klasse II 65 g.  
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Enthält eine 1.000-g-Packung mehr als 15 Früchte, kann von einer Unterschreitung 
der Mindestgröße der Klasse II ausgegangen werden. 

Um Gleichmäßigkeit hinsichtlich der Größe zu gewährleisten, darf der Größen-
unterschied zwischen Erzeugnissen eines Packstücks folgende Grenzen nicht 
überschreiten: 
─ 10 g bei Früchten mit einem Gewicht von weniger als 85 g, 
─ 15 g bei Früchten mit einem Gewicht von 85 g oder mehr, jedoch weniger 

als 120 g, 
─ 20 g bei Früchten mit einem Gewicht von 120 g oder mehr, jedoch weniger 

als 150 g, 
─ 40 g bei Früchten mit einem Gewicht von 150 g oder mehr.  

IV. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE TOLERANZEN 
Auf allen Vermarktungsstufen sind in jeder Partie Güte- und Größentoleranzen 
für Erzeugnisse zulässig, die nicht den Anforderungen der angegebenen Klas-
se genügen. 
Die Toleranzen dienen der Berücksichtigung von Fehlern, die bei der Hantierung und 
durch die natürlichen Veränderungen von frischen Erzeugnissen während der Ver-
marktung auftreten können.  

Bei den Toleranzen handelt es sich um Höchstgrenzen an Mängeln, die nicht über-
schritten werden dürfen. Diese sollen jedoch beim Versand nicht erreicht werden, 
damit Veränderungen, die während der Vermarktung eintreten könnten, nicht zu einer 
Überschreitung führen. 

Die Einhaltung der Toleranzen wird geprüft gemäß den Vorschriften zur Konformi-
tätskontrolle, die in Anhang II des Rats-Beschlusses zur Revision des OECD-
Schemas zur Anwendung internationaler Normen für Obst und Gemüse [C(2006)95] 
bzw. Anhang V der VO (EU) Nr. 543/2011 festgelegt sind.  

Das heißt, dass die Toleranzen immer auf Grundlage der repräsentativ gezogenen 
Sammelprobe bzw. reduzierten Probe ermittelt werden. 

A. Gütetoleranzen 
i) Klasse Extra 

Eine Gesamttoleranz von 5 % nach Anzahl oder Gewicht Kiwis, 
die nicht den Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse I 
entsprechen, ist zulässig. Innerhalb dieser Toleranz sind insge-
samt höchstens 0,5 % Erzeugnisse zulässig, die den Anforderun-
gen der Klasse II genügen. 
Die 5%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Schale 
und Färbung, die in Klasse I zulässig sind. Die 0,5-%-Toleranz bezieht 
sich auf Mängel hinsichtlich Form, Schale und Färbung sowie Druck-
stellen, die in Klasse II sind.  

ii) Klasse I 
Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Kiwis, 
die nicht den Anforderungen der Klasse, aber denen der Klasse II 
entsprechen, ist zulässig. Innerhalb dieser Toleranz sind insge-
samt höchstens 1 % Erzeugnisse zulässig, die weder den Anfor-
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derungen der Klasse II noch den Mindesteigenschaften entspre-
chen, oder Erzeugnisse, die Verderb aufweisen. 
Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Mängel hinsichtlich Form, Schale 
und Färbung sowie Druckstellen, die in Klasse II zulässig sind. Die 1-
%-Toleranz für Verderb bezieht sich auf Verstöße gegen die Minde-
steigenschaften und auf alle Mängel, die das Erzeugnis für den Ver-
zehr ungeeignet machen. 

iii) Klasse II 
Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Gewicht Kiwis, 
die weder den Anforderungen der Klasse noch den Mindesteigen-
schaften entsprechen, ist zulässig. Innerhalb dieser Toleranz sind 
insgesamt höchstens 2 % Erzeugnisse zulässig, die Verderb auf-
weisen. 
Die 10-%-Toleranz bezieht sich auf Missbildungen, starke Schalenfeh-
ler, starke Farbfehler sowie Verstöße gegen die Mindesteigenschaften, 
sofern durch sie die Verzehrbarkeit nicht beeinträchtigt ist, wie z. B. 
leichte Schäden, leichte Verschmutzung und leicht nachlassende Fri-
sche. Die 2-%-Toleranz für Verderb bezieht sich auf alle Mängel, die 
das Erzeugnis für den Verzehr ungeeignet machen. 

B. Größentoleranzen 
In allen Klassen: Eine Gesamttoleranz von 10 % nach Anzahl oder Ge-
wicht Kiwis, die den Größenanforderungen nicht entsprechen, ist zuläs-
sig. 
Die Kiwis dürfen jedoch in der Klasse Extra nicht weniger als 85 g, in der 
Klasse I nicht weniger als 67 g und in der Klasse II nicht weniger als 
62 g wiegen. 

V. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE AUFMACHUNG 
A. Gleichmäßigkeit 

Der Inhalt jedes Packstücks muss einheitlich sein und darf nur Kiwis 
gleichen Ursprungs, gleicher Sorte, gleicher Güte und gleicher Größe 
umfassen.  
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen ist gemäß Artikel 7 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 543/2011 die Vermarktung von Verkaufspackungen (Fertig-
packungen und offene Packungen) zulässig, die Mischungen von frischem 
Obst und Gemüse unterschiedlicher Arten enthalten und ein Nettogewicht von 
fünf Kilogramm nicht überschreiten. 

Der sichtbare Teil des Inhalts des Packstücks muss für den Gesamtin-
halt repräsentativ sein. 
Die Aufmachung darf nicht täuschen, d. h. in den unteren Lagen der Packstü-
cke und im Inneren der Kleinpackungen dürfen keine Erzeugnisse geringerer 
Güte oder Größe vorhanden sein, als in der obersten Lage dargelegt und in 
der Kennzeichnung angegeben. 
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B. Verpackung 
Die Kiwis müssen so verpackt sein, dass sie angemessen geschützt 
sind.  
Die Verpackung soll die Erzeugnisse während Transport und Hantierung 
schützen und muss hierfür die erforderliche Güte, Festigkeit und Beschaffen-
heit aufweisen.  

Das im Inneren des Packstücks verwendete Material muss sauber und 
so beschaffen sein, dass es bei den Erzeugnissen keine äußeren oder 
inneren Veränderungen hervorrufen kann. Die Verwendung von Material, 
insbesondere von Papier oder Aufklebern mit Geschäftsangaben, ist zu-
lässig, sofern zur Beschriftung oder Etikettierung ungiftige Farbe bzw. 
ungiftiger Klebstoff verwendet wird.  
Mit dieser Bestimmung soll ein angemessener Schutz des Erzeugnisses durch 
im Inneren des Packstücks verwendete saubere Materialien sichergestellt und 
vermieden werden, dass Fremdkörper wie Blätter, Sand oder Erde die gute 
Aufmachung beeinträchtigen. Das Material darf nicht geeignet sein, den natür-
lichen Geruch oder Geschmack der Erzeugnisse zu beeinträchtigen. 

Den Nachweis, dass das Verpackungsmaterial – inkl. Kleber und Tinte – für 
Lebensmittel geeignet ist, muss der Besitzer der Ware erbringen.  

Einzeln auf den Erzeugnissen angebrachte Aufkleber müssen so be-
schaffen sein, dass ihre Entfernung weder Klebstoffrückstände noch 
Beschädigungen der Schale zur Folge hat. Mit Laser auf einzelne Früch-
te aufgebrachte Informationen dürfen nicht zu Fehlern im Fruchtfleisch 
oder auf der Schale führen. 
Die Packstücke müssen frei von jeglichen Fremdstoffen sein.  
Ein bei mehreren Packstücken festgestellter deutlicher Mangel an Sauberkeit 
kann zur Beanstandung der Ware führen.  

VI. BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE KENNZEICHNUNG 
Die Kennzeichnung muss in einer der Amtssprachen der EU erfolgen, die 
Verwendung mehrerer Sprachen ist zulässig. Hinsichtlich der zu verwenden-
den Schriftgröße werden in der Vermarktungsnorm keine Vorgaben gemacht. 

Bei der Ausfuhr können die Packstücke in der Sprache des Bestimmungslan-
des gekennzeichnet sein, sofern jede Palette an mindestens zwei Seiten ei-
nen Zettel mit der Kennzeichnung in der Sprache des Abgangslandes auf-
weist. 

Jedes Packstück (2) muss zusammenhängend auf einer Seite folgende 
Angaben in lesbaren, unverwischbaren und von außen sichtbaren Buch-
staben aufweisen: 
Alle Angaben müssen auf derselben Seite des Packstücks erscheinen, ent-
weder auf einem am Packstück haltbar befestigten Etikett oder mit wasserun-
löslicher Tinte auf das Packstück gedruckt. Bei Verpackung in Netzen oder 
Beuteln können die Angaben deutlich erkennbar auf einem Anhänger ange-
bracht sein. 

Im Falle der Wiederverwendung gebrauchter Verpackungen müssen alle ggf. 
nichtzutreffenden Angaben unkenntlich gemacht bzw. noch vorhandene Eti-

                                                           
(2) Diese Kennzeichnungsvorschriften gelten nicht für Verkaufspackungen, die in Packstücken aufge-
macht sind. Sie gelten jedoch für getrennt aufgemachte Verkaufspackungen. 
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ketten mit nichtzutreffenden Angaben sorgfältig entfernt werden. Eine irrefüh-
rende Kennzeichnung ist auszuschließen. 

A. Identifizierung 
Name und Hausanschrift des Packers und/oder Absenders (z. B. Stra-
ße/Stadt/Region/Postleitzahl und – falls nicht mit dem Ursprungsland 
identisch – Land). 
Unter „Packer“ ist die Person oder Firma zu verstehen, die hinsichtlich der 
Kontrolle für die Verpackung des Erzeugnisses verantwortlich ist (gemeint ist 
nicht das Personal, das die Arbeiten tatsächlich ausführt und nur dem Arbeit-
geber verantwortlich ist). Der Absender kann jedoch die für Kontrollzwecke al-
leinige Verantwortung übernehmen; in diesem Fall ist die Angabe des „Pa-
ckers“ im obigen Sinne wahlfrei. 

Unter Absender ist das Unternehmen zu verstehen, welches das Erzeugnis in 
den Verkehr bringt. Packer und Absender können identisch sein. 

Diese Angabe kann durch Folgendes ersetzt werden: 
─ bei allen Verpackungen außer Vorverpackungen durch die von einer 

amtlichen Stelle erteilte oder anerkannte kodierte Bezeichnung in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Angabe „Packer und/oder 
Absender“ oder einer entsprechenden Abkürzung. Der kodierten Be-
zeichnung muss der ISO-3166-Alpha-Länder-/Gebietscode des aner-
kennenden Landes vorangestellt sein, wenn es sich nicht um das Ur-
sprungsland handelt; 
Die kodierte Bezeichnung ist kein Markenzeichen, sondern ein von amtli-
cher Stelle kontrolliertes oder anerkanntes System, mit dessen Hilfe die 
verantwortliche Person oder Firma zweifelsfrei identifiziert werden kann. 

Sofern der Absender und/oder Packer mittels eines amtlich erteilten oder 
anerkannten Kodes gekennzeichnet wird, muss nur die anerkennende o-
der erteilende offizielle Stelle Auskunft über die Identität des Packers oder 
Absenders geben können.  

─ nur bei Vorverpackungen durch Name und Anschrift eines in der 
Union ansässigen Verkäufers in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Angabe „gepackt für“ oder einer entsprechenden Angabe. In die-
sem Fall muss das Etikett auch eine kodierte Bezeichnung für den 
Packer und/oder Absender enthalten. Der Verkäufer übermittelt alle 
von den Kontrolldiensten für notwendig erachteten Informationen 
über die Bedeutung dieser kodierten Bezeichnung. 
Sofern Vorverpackungen mit Name und Anschrift des Verkäufers (gepackt 
für ...) gekennzeichnet sind, muss zusätzlich Name und Anschrift des Pa-
ckers und/oder Absenders angegeben werden, wobei diese Angabe auch 
in einer kodierten Form erfolgen kann. Die Kodierung muss allerdings 
nicht offiziell erteilt oder anerkannt sein. Daraus folgt, dass nur der Ver-
käufer diesen Kode entschlüsseln kann und muss. 

In Deutschland werden bislang keine kodierten Bezeichnungen erteilt. Von 
anderen Lieferländern für ihre Händler erteilte kodierte Bezeichnungen 
sind jedoch zu akzeptieren. 

B. Art des Erzeugnisses 

─ „Kiwis“ und/oder „Actinidia“, wenn der Inhalt von außen nicht sicht-
bar ist,  
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Die Art des Erzeugnisses muss nur auf geschlossenen Packstücken 
angegeben werden, deren Inhalt von außen nicht sichtbar ist.  

Die Art des Erzeugnisses kann durch ein Foto oder eine Zeichnung ersetzt 
werden. 

─ Name der Sorte (wahlfrei), 
─ Farbe des Fruchtfleisches oder gleichwertige Angabe, wenn nicht-

grün. 

C. Ursprung des Erzeugnisses 
Ursprungsland (3) und – wahlfrei – Anbaugebiet oder nationale, regionale 
oder örtliche Bezeichnung. 
Die Ursprungsangabe muss getrennt von der Absenderangabe erfolgen. 

Die Angabe muss mit dem vollständigen Namen oder einem gebräuchlichen 
Namen erfolgen. Der Begriff „vollständiger Name“ zielt einerseits darauf ab, 
dass der Name nicht abgekürzt werden darf. Andererseits ist der vollständige 
Name des Ursprungslandes aber auch der offizielle Name des Landes (z. B. 
Bundesrepublik Deutschland). Der allgemein gebräuchliche Name ist z. B. 
Niederlande oder Holland für das Königreich der Niederlande. Ein 
gebräuchlicher Name ist auch USA für die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Damit ist USA auch die einzige zulässige Abkürzung bei der Angabe des 
Ursprungslandes.  

Bisher gebräuchliche Angaben wie z. B. „neuseeländische Kiwis“ sollten 
mittelfristig durch die Angabe „Ursprung: Neuseeland“ ersetzt werden.  
Es ist jedoch nicht zulässig, die Ursprungsangabe durch die Angabe „aus xxx-
Landwirtschaft“ (z. B. aus deutscher Landwirtschaft) gemäß Artikel 24 Abs. 1 
Buchstabe c) der VO (EG) Nr. 834/2007 für Erzeugnisse aus ökologischem 
Anbau zu ersetzen. Diese Angabe muss deutlich getrennt von der nach der 
Vermarktungsnorm geforderten Ursprungsangabe und in engem Zusammen-
hang mit der Angabe der Öko-Kontrollstelle und dem EU-Logo für ökologi-
schen Landbau erfolgen.  

Regionale Ursprungsangaben (wie z. B. Provence) sind zulässig, ersetzen 
aber nicht die Angabe des Ursprungslandes. 

D. Handelsmerkmale 
─ Klasse, 
─ Größe, ausgedrückt als Mindest- und Höchstgewicht der Frucht, 
─ Stückzahl (wahlfrei). 

E. Amtlicher Kontrollstempel (wahlfrei) 
Die Verwendung eines amtlichen Kontrollstempels ist bisher in Deutschland 
nicht durch eine Verordnung geregelt. 

Packstücke müssen die Angaben gemäß Unterabsatz 1 nicht tragen, 
wenn sie Verkaufspackungen enthalten, die von außen sichtbar sind und 
jeweils die betreffenden Angaben tragen. Diese Packstücke dürfen keine 
irreführende Kennzeichnung aufweisen. Befinden sich die Packstücke 
jedoch auf einer Palette, so muss auf mindestens zwei Seiten der Palette 

                                                           
(3) Anzugeben ist der vollständige oder ein allgemein gebräuchlicher Name. 
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an gut sichtbarer Stelle ein Zettel angebracht sein, der diese Angaben 
enthält. 
Packstücke, die vollständig gekennzeichnete Verkaufsverpackungen (offene 
Kleinpackungen oder Vorverpackungen / Fertigpackungen) enthalten, müssen 
nicht gekennzeichnet sein. Sie können jedoch alle oder einzelne Kennzeich-
nungsmerkmale aufweisen. Diese Angaben dürfen jedoch nicht im Wider-
spruch zu den Angaben auf den Verkaufsverpackungen stehen. 

Sind Verkaufsverpackungen mit Kennzeichnungsangaben versehen, müssen 
im Falle einer Abstufung oder sonstiger falscher Kennzeichnungsangaben alle 
Verkaufsverpackungen umgekennzeichnet werden.  

Hinweis: 

Beim In-Verkehr-Bringen und beim Handel mit frischem Obst und Gemüse 
sind ggf. weitere nationale gesetzliche Vorschriften sowie EU-Verordnungen 
und Richtlinien zu beachten. 
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