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Das Präsidium der Deutschen Lebensmittelkommission (DLMBK) hat sich darauf verstän-

digt, über den Fortschritt der Beratungen zu den Leitsätzen, die im Fachausschuss zur Bear-

beitung anstehen, auf der Homepage des Bundesernährungsministeriums wie folgt zu berich-

ten: 

 

Ausgangssituation 

Die im Zuge der jüngsten Reform überarbeitete Geschäftsordnung der DLMBK, vom 20. Juni 

2016, gibt vor (§ 7 (3)), dass jeder Leitsatz mindestens einmal in jeder Berufungsperiode auf 

seine Aktualität überprüft und bei Bedarf aktualisiert wird. Das Präsidium der DLMBK legte 

in seiner Sitzung vom 21. März 2017 eine Prioritätenliste bezüglich der Sitzungsabfolge der 

einzelnen Fachausschüsse fest. Der Fachausschuss 4 „Getreideerzeugnisse, Kartoffelerzeug-

nisse, Ölsamenerzeugnisse“ wurde aufgrund der Zahl der zu bearbeitenden Leitsätze und 

zahlreicher vorliegender Änderungsanträge als prioritär eingestuft. Im Juni 2017 kam der 

Fachausschuss erstmals seit der Neugliederung der Fachausschüsse im Jahr 2009 zu einer 

zweitägigen konstituierenden Sitzung zusammen. Dem Fachausschuss steht ein umfang-

reiches Arbeitspensum bevor, da die Leitsätze für Brot und Kleingebäck aus dem Jahre 1993, 

zuletzt aktualisiert 2005, die Leitsätze für Feine Backwaren aus dem Jahre 1991, zuletzt aktu-

alisiert 2010, die Leitsätze für Teigwaren aus dem Jahre 1998, die Leitsätze für Kartoffeler-

zeugnisse aus dem Jahre 1997, zuletzt aktualisiert 2010, und die Leitsätze für Ölsamen und 

daraus hergestellte Massen und Süßwaren aus dem Jahre 1965, zuletzt aktualisiert 2010, ge-

prüft und gegebenenfalls aktualisiert werden müssen. 

 

Zu der konstituierenden Sitzung lagen dem Fachausschuss mehrere, zum Teil mehrere Jahre 

alte Änderungsanträge zu allen Leitsätzen mit Ausnahme des Leitsatzes für Teigwaren vor. In 

dieser Sitzung wurden die Anträge gesichtet, nach Priorität gewichtet sowie in die Gesamtar-

beit des Fachausschusses eingepasst. So konnte ein erster Überblick über die bevorstehenden 

Arbeiten geschaffen werden. 

 

Ziele 

Der Fachausschuss für „Getreideerzeugnisse, Kartoffelerzeugnisse, Ölsamenerzeugnisse“ der 

DLMBK hat sich zum Ziel gesetzt unter Berücksichtigung der vorliegenden Anträge, beste-

hender Positionspapiere der unterschiedlichen Verbände und unter Beteiligung von Sachkun-

digen die Leitsätze zum Teil parallel zu bearbeiten. Als erste gezielte Neufassung wurde be-

gonnen, die Leitsätze für Brot und Kleingebäck zu bearbeiten. Die Leitsätze für Feine Back-

waren, inhaltlich die umfassendsten Leitsätze, wurden zunächst zurückgestellt, da es hier 

Überschneidungen mit den Leitsätzen für Brot und Kleingebäck geben könnte. Bei den drei 



weiteren Leitsätzen wurden die Anträge gesichtet und eingeschätzt. Zum Teil ergaben sich 

Rückfragen an die Antragsteller, welche nun parallel geklärt werden. Zeitgleich erfolgt eine 

Marktbeobachtung, um zu ermitteln, ob sich die Verkehrsauffassung bereits in den Leitsätzen 

beschriebener Erzeugnisse geändert hat und ob neue Produkte in den Handel gelangt sind, für 

die dann ggf. Beschreibungen in die Leitsätze aufgenommen werden.  

 

Weitere Schritte  

Anhand der zu erwartenden Ergebnisse und Rückmeldungen wird der Fachausschuss beraten, 

inwiefern, wie schon bei den Leitsätzen für Brot und Kleingebäck auch bei den Leitsätzen für 

Teigwaren, für Kartoffelerzeugnisse und für Ölsamen und daraus hergestellte Massen und 

Süßwaren Neufassungen notwendig werden oder vorerst Änderungen bzw. Anpassungen an 

die aktuelle Rechts- und Beurteilungslage erfolgen. Die Sitzungsabfolge wird den entspre-

chenden Ergebnissen angepasst und die jeweiligen Sachkundigen werden themenspezifisch zu 

diesen Sitzungen hinzugezogen. Die Überarbeitung aller Leitsätze des Fachausschusses 4 für 

„Getreideerzeugnisse, Kartoffelerzeugnisse, Ölsamenerzeugnisse“ wurde begonnen und er-

folgt nun kontinuierlich. 

 


