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Entwurf einer 21. Verordnung zur Änderung 
der Bedarfsgegenständeverordnung 
Uta Verbeek

Da die Europäische Kommission trotz des wiederholten Drängens Deutschlands und 

anderer Mitgliedsstaaten eine Regelungsinitiative bezüglich Druckfarben ablehnt, machte 

Deutschland Ende 2010 von der Möglichkeit Gebrauch, eine nationale Vorschrift zu dieser 

Problematik zu entwerfen.

Druckfarbenverordnung

Im Januar 2011 informierte das Bundes-

ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (BMELV) 

erstmalig über einen Entwurf der sog. 

„Druckfarbenverordnung“, einer „Ein-

undzwanzigsten Verordnung zur Ände-

rung der Bedarfsgegenständeverord-

nung“; inzwischen liegt eine Neufassung 

vom 31.10.2011 vor.

Erster Entwurf der Druckfarben-
verordnung vom 14.12.2010

Der erste Entwurf der Druckfarbenverord-

nung (DruckfarbenVO) enthält eine Liste 

von Stoffen (Positivliste), die in Druckfar-

ben bei der Herstellung von Lebensmittel-

bedarfsgegenständen mit festgelegten 

Migrationshöchstmengen verwendet 

werden dürften. In diese Positivliste wür-

den nur Stoffe mit vorhandener toxikolo-

gischer Risikobewertung aufgenommen 

werden.

Stoffe ohne toxikologische Risikobe-

wertung sollen zwar auch verwendet wer-

den können (mit Ausnahme von CMR-

Stoffen und Nanomaterialien), dürften 

aber nicht auf Lebensmittel übergehen 

(Nachweisegrenze: 0,01 mg/kg Lebensmit-

tel). Substanzen, die neben den bereits in 

der Positivliste aufgeführten sonst noch 

in Druckfarben verwendet werden, sollen 

dem Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit (BVL) ange-

zeigt werden müssen (Inventarliste).

Nach diesem ersten Entwurf der Druck-

farbenverordnung wären somit die Nano-

materialien den CMR-Stoffen gleichgestellt 

und unterlägen einem Verwendungsver-

bot, sofern keine toxikologische Bewer-

tung vorliegt.

Dieser erste Entwurf der Druckfar-

benVO ist insgesamt stark an der europä-

ischen Kunststoffverordnung Nr. 10/2011 

und der Schweizer Regelung zu Druckfar-

ben (Abschnitt 8b „Verpackungstinten“ 

und Anhang 6 der Verordnung des Eidge-

nössischen Departements des Innern über 

Bedarfsgegenstände) orientiert. 

Stellungnahmen zum ersten 
Entwurf der Druckfarben-
verordnung

Über die Stakeholder gingen zahlreiche 

Stellungnahmen mit rechtlichen und fach-

lichen Kritikpunkten zum ersten Entwurf 

beim BMELV ein, die u. a. den weiten An-

wendungsbereich, die Defi nition der 

Druckfarben, die Anzeigepfl ichten und 

auch die Defi nition und das Verbot von 

Nanomaterialien thematisierten.
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Bereits im April 2011 versandte darauf-

hin das BMELV erste Kommentare zu den 

Stellungnahmen der Verbände und Län-

der, in welchen u. a. eine Änderung der 

Defi nition der Druckfarben und eine An-

passung der Defi nition von Nanomateri-

alien an die Kommissions-Empfehlung 

vorgeschlagen wurde. Am 11. April 2011 

lud das BMELV schließlich zu einer Anhö-

rungsbesprechung ein und diskutierte die 

Problematik mit allen Betroffenen. 

Aktualisierter Entwurf der 
Druckfarbenverordnung 
vom 31.10.2011

Der Anfang November 2011 vom BMELV 

versandte zweite Entwurf der Druckfar-

benVO enthält zahlreiche Änderungen im 

Vergleich zum ersten (siehe DLR-online). 

Im Folgenden sind die wichtigsten zusam-

mengefasst:

Der Anwendungsbereich der Druckfar-

benVO wurde eingeschränkt. Lebensmittel-

bedarfsgegenstände, bei denen ein Über-

gang von Stoffen aus der Druckfarbe auf 

das Lebensmittel ausgeschlossen ist, wären 

von der Regelung ausgenommen.

Die Begriffsbestimmung für Druckfar-

ben wurde im aktualisierten Entwurf ge-

ändert und lautet nun: „Zubereitungen, 

die zur Beschriftung, Farb- oder Bildge-

bung oder zur Erzielung von Glanzeffek-

ten sowie zu deren Haftung oder Schutz 

in einem Druck- oder Lackierverfahren auf 

Lebensmittelbedarfsgegenstände aufge-

tragen oder in diese eingebracht werden. 

Zu Druckfarben zählen auch Zuberei-

tungen, die aus technologischen Gründen 

während des Druck- oder Lackierverfah-

rens verwendet werden“.

Stoffe zum Einfärben von Lebensmit-

telbedarfsgegenständen sind explizit von 

der Regelung ausgenommen: „Zuberei-

tungen zum Einfärben von Lebensmit-

tel bedarfsgegenständen sind keine 

Druckfarben im Sinne des Satzes 1 Num-

mer 7.“

Die Defi nition von Nanomaterialien ist 

jetzt angelehnt an die Empfehlung 

2011/696/EU der Kommission vom 18. Ok-

tober 2011 zur Defi nition von Nanomate-

rialien (ABl. L 275/38, 20.10.2011).

Eine weitere wichtige Änderung betrifft 

die Verwendungsmöglichkeit von Nano-

materialien, denn das absolute Anwen-

dungsverbot wurde gestrichen. Nanoma-

terialien könnten nun zwar verwendet 

werden, dürfen aber nicht in nachweis-

baren Mengen aus Druckfarben auf Le-

bensmittel übergehen. Im Entwurf wird 

allerdings keine Defi nition für „nicht nach-

weisbar“ aufgeführt. In der Begründung 

zum VO-Entwurf heißt es dazu: „Für Stoffe 

in Form von Nanomaterialien kann aus 

analytischen Gründen derzeit keine ein-

heitliche Nachweisgrenze vorgegeben 

werden. Was als nicht nachweisbar gilt, ist 

von der zuständigen Behörde im Einzelfall 

zu entscheiden.“

In Bezug auf die Ergänzung der Positiv-

liste wurde ein Verweis auf die Kunststoff-

verordnung (EU) Nr. 10/2011 (PIM) auf-

genommen. Stoffe, die bereits in der 

Positivliste der PIM aufgeführt sind, benö-

tigen keine eigene Zulassung für die Ver-

wendung in Druckfarben, sofern diese

• in Anhang I der PIM ohne Gruppenbe-

schränkungen oder ohne Beschrän-

kungen und Spezifi kationen gelistet 

sind,

• den allgemeinen Anforderungen ge-

mäß Artikel 8 der PIM entsprechen,

• die in der PIM aufgeführten SMLs (An-

hang I, Spalte 8) oder den allgemeinen 

spezifi schen Migrationsgrenzwert von 

60 mg/kg Lebensmittel (Artikel 11, Ab-

satz 2) einhalten. 

Die Positivliste des aktualisierten Ent-

wurfes der DruckfarbenVO ist im Ver-

» 1. Entwurf: 
Nanomaterialien 
waren den CMR-
Stoffen gleich-
gestellt. «

» 2. Entwurf:
Nanomaterialien 
dürfen nicht in nach-
weisbaren Mengen 
auf Lebensmittel 
übergehen. «
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gleich zum ersten Entwurf aufgrund 

des Verweises auf die PIM sehr viel kür-

zer. Es sind nun nur noch 380 Substanzen 

statt der im ersten Entwurf genannten 

897 Stoffe aufgeführt. Außerdem wur-

den weitere Vereinheitlichungen mit 

der Schweizer „Druckfarbenverordnung“ 

(Abschnitt 8b „Verpackungstinten“ der 

Verordnung des Eidgenössischen Departe-

ments des Innern über Bedarfsgegen-

stände) vorgenommen. Die Abstimmung 

zwischen dem Schweizerischen Bundesge-

sundheitsamt (BAG) und dem Bundesins-

titut für Risikobewertung (BfR) wird laut 

BMELV dahingehend fortgesetzt.

Der aktualisierte Entwurf der Druckfar-

benVO beinhaltet jetzt auch eine Ver-

pfl ichtung zur Ausstellung einer schrift-

lichen Erklärung mit druckfarbenspezi-

fi schen Angaben zur Weitergabe innerhalb 

der Lieferkette. Diese Formulierungen sind 

stark an die Regelungen der Konformitäts-

erklärung für den Kunststoffbereich (PIM) 

angelehnt. Die Erklärung muss vom Her-

steller oder dem für das erstmalige In-

verkehrbringen Verantwortlichen ausge-

stellt werden. Die dazu vorgeschriebenen 

Angaben sind in Anlage 15 der Druckfar-

benVO aufgeführt. 

Daneben wurde auch die Verpfl ichtung 

des Herstellers, den zuständigen Behör-

den auf Verlangen die sog. „supporting 

documents“ als Beleg der verordnungs-

konformen Herstellung der Druckfarben 

vorzulegen, aus dem Kunststoffbereich 

(PIM) übernommen. 

Weitere Entwicklungen

Der zweite Entwurf der DruckfarbenVO 

erlaubt nun zwar die Verwendung von 

Nanomaterialien; die Diskussion bezüg-

lich der Defi nition von „Nicht in nachweis-

baren Mengen“ Nanomaterialien, die auf 

Lebensmittel übergehen dürfen und so-

mit die Nachweis- bzw. Bestimmungs-

grenze von Nanomaterialien muss aller-

dings noch geführt werden. Das Ergebnis 

dieser Diskussion sollte ein einheitliches 

Vorgehen der für die Überwachung zu-

ständigen Behörden ermöglichen. Bloße 

Einzelfallentscheidungen zum vertret-

baren Übergang von Nanomaterialien 

vonseiten der jeweils zuständigen Behör-

den können keine (langfristige) Lösung 

dieser Problematik darstellen.

Der VO-Entwurf wird derzeit innerhalb 

der Bundesregierung noch abgestimmt. 

Das BMELV hatte um schriftliche Stellung-

nahme zum zweiten Entwurf der Druck-

farbenVO bis zum 8. Dezember 2011 ge-

beten. Wann das BMELV auf Basis der 

dann erneut schriftlich eingereichten Stel-

lungnahmen sowie der dargestellten Hin-

weise, Positionen und Bedenken im Jahr 

2012 einen abschließenden Gesetzesent-

wurf vorlegen wird, ist offen. Jedenfalls 

stellt das Notifi zierungsverfahren der EU 

eine weitere Hürde für die Verordnung 

dar. Mit einer Verabschiedung der Druck-

farbenverordnung ist damit wohl in der 

nächsten Zeit kaum zu rechnen.  

Dr. Uta Verbeek
meyer.science i. Gr.
Sophienstr. 5
80333 München
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