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Neue Union-Guidance veröffentlicht

Uta Verbeek 

Im Dezember 2013 veröffentlichte die DG Sanco auf ihren Webseiten die „Union Guidance 

on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into 

contact with food as regards information in the supply chain“. Diese Leitlinie konkretisiert 

die zu entwickelnden und auszutauschenden Informationen in der Lieferkette, die im Hin-

blick auf die in der Verordnung 10/2011 verankerte Konformitätsarbeit benötigt werden.

Die Leitlinie ist Teil einer geplanten Se-

rie von Dokumenten, die Hilfestellung 

im Hinblick auf die Verordnung (EU) 

Nr. 10/2011 geben sollen. Die zuständi-

gen Arbeitsgruppen der EU-Mitgliedstaa-

ten arbeiten derzeit noch an

• einer allgemeinen Leitlinie, die den 

Geltungsbereich präzisieren und zahl-

reiche Begriffe der Verordnung 10/2011 

erläutern soll,

• einer Leitlinie zur Durchführung von 

Migrationsprüfungen und 

• einer Leitlinie zur Durchführung von 

Migrations-Modelling.

Konformitätsarbeit in der 

Lieferkette

Die nunmehr veröffentlichte Leitlinie 

zeigt im Detail auf, welche Informationen 

auf verschiedenen Herstellungs- und Ver-

marktungsstufen geliefert werden sollten, 

um die Anforderungen der Verordnung 

10/2011 zu erfüllen. Gemäß dieser Leitli-

nie fungieren die Konformitätserklärung 

und die „adequate information“ (aus-

reichende Informationen für Klebstoffe, 

Beschichtungen und Druckfarben) als 

Bestätigung der vom Unternehmer durch-

geführten Konformitätsarbeit. Diese von 

der Verordnung 10/2011 geforderte Kon-

formitätsarbeit hängt von der Position des 

Unternehmers in der Lieferkette und von 

den Informationen ab, die dem Unterneh-

mer zur Verfügung stehen. Auch bezüglich 

der „supporting documents“ (Belege ge-

mäß Art. 16 der Verordnung 10/2011) und 

guter Herstellungspraxis (GMP) liefert die 

Leitlinie einige Hinweise. Sie hebt insbe-

sondere hervor, dass der optimierte Aus-

tausch von Informationen, d. h. die wech-

selseitige Kommunikation innerhalb der 

Lieferkette, unumgänglich ist, um die re-

levanten Informationen zu identifi zieren, 

die es den Lieferanten und Kunden erlau-

ben, ihre eigene Konformitätsarbeit zu 

vollziehen.

Bezüglich der Problematik rund um die 

Konformitätserklärung im Hinblick auf die 

Einzelhandelsstufe und kleine Unterneh-

men vertritt die Kommission laut Proto-

koll der Sitzung des Ständigen Ausschusses 

(Standing Committee on Food Chain and 

Animal Health (SCFCAH); Section: toxico-

logical safety of food chain) vom 29. No-

vember die Meinung, dass dies im Geset-

zestext selbst konkretisiert werden müsse. 

Dazu laufen derzeit Diskussionen in der 

„Working Group on food contact materi-

als“. Übersetzungen der Leitlinie in alle EU-

Sprachen sind geplant. Allerdings ist zum 

jetzigen Zeitpunkt noch unklar, ob dazu die 

nötigen Ressourcen vorhanden sind.  


