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Wer hat die bürokratischen Gesamtauswirkungen der Gesetze noch im Blick? 
Klein- und mittelständische Handwerksbäcker gelangen zunehmend an ihre Belastungsgrenzen 

 

Berlin, 25. April 2016. Mindestlohn, Plastiktüten, Lebensmittelinformation, Nährwertprofile, Reformulierung, 

Entgeltgleichheit - die kontinuierlich wachsenden Dokumentations- und Kennzeichnungspflichten bringen die 

Betriebe des Bäckerhandwerks zunehmend an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Wie eine durch den 

Zentralverband unter seinen Mitgliedsbetrieben durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2015 ergab, stellen die 

Dokumentationspflichten, die sich aus dem Mindestlohngesetz (MiLoG) ergeben, für einzelne Betriebe einen 

unverhältnismäßigen bürokratischen Mehraufwand dar. Und immer wieder möchten neue Gesetzesvorhaben 

die Weichen hin zu noch mehr bürokratischen Pflichten stellen. Der Zentralverband des Deutschen 

Bäckerhandwerks e.V. hat die Entwicklungen im Blick und fordert, weitere Bürokratie nur dort zuzulassen, wo 

es unbedingt sein muss, und nur gegen Entlastungen an anderer Stelle. 

 

Beispiel: Plastiktüten 

 

Der Zentralverband hat sich gegen den Beitritt zur geplanten Vereinbarung zur Reduktion des Verbrauchs an 

Plastiktüten zwischen dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

und dem Handelsverband Deutschland (HDE) ausgesprochen. Der Grund: Die Vereinbarung verpflichtet die 

teilnehmenden Betriebe dazu, die Anzahl der abgegebenen Tragetaschen – aus Plastik, aber auch Papier und 

Stoff – detailliert zu protokollieren. Die Folge: Ein enormer Mehraufwand insbesondere für kleinere 

Handwerksbäckereien. „Die klassische Verpackung in den Bäckereien ist die Papiertüte“, argumentiert 

Zentralverbandspräsident Michael Wippler. „Das Bäckerhandwerk agiert damit per se nachhaltig. Nur in 

Ausnahmefällen, zum Beispiel zum Schutz der Backwaren vor Regen, werden Plastiktüten herausgegeben.“ 

 

Mündliche Allergenauskunft auch künftig ausreichend  

 

Kennzeichnungspflichten bringt weiterhin die EU-Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) mit sich. Zu 

den wichtigsten durch sie eingeführten Neuerungen zählen die Allergenkennzeichnung bei loser Ware sowie 

die ab Dezember 2016 verpflichtende Nährwertdeklaration bei vorverpackter Ware. Der Zentralverband 

begrüßt, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in seinem Entwurf für die 

entsprechende nationale Anpassungsvorschrift (Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung, LMIDV) 

einerseits zwar eine mündliche und damit leicht umsetzbare Allergen-Auskunft für lose Ware vorsieht. Er 

kritisiert jedoch, dass andererseits Kennzeichnungsvorschriften für Handwerksbäckereien erweitert werden 

sollen und die Bürokratie damit weiter steigt. 

 

Ausnahmeregelung für Nährwertdeklaration 

 

Immerhin folgte die Lebensmittelüberwachung der Auffassung des Zentralverbands, dass Handwerksbetriebe 

unter die Ausnahmeregelung für die Nährwertdeklaration (Anhang V Nr. 19 LMIV) fallen. Sie greift für 

Lebensmittel, die handwerklich hergestellt oder direkt in kleinen Mengen durch den Hersteller an den 

Endverbraucher abgegeben werden. Damit wurde eine weitreichende Last von den Betrieben genommen.  

 

  



 

Klares Nein zu Nährwertprofilen und Reformulierung 

 

Strikt verwehrt sich der Zentralverband gegen sog. Nährwertprofile und die damit seitens der EU gewünschte 

Reformulierung von Lebensmitteln zur Reduktion deren Zucker-, Fett- und Salzgehalts. „Ihre Umsetzung und 

die darin vorgeschlagene Ampelkennzeichnung hätten zur Folge, dass ein Frühstück bestehend aus 

Vollkornbrot mit Frischkäse und Orangensaft dreimal Rot erhalten würde, da alle drei Lebensmittel Salz- bzw. 

Zuckerwerte enthalten, die außerhalb des jeweils zugelassenen Nährwertprofils liegen“, erläutert Daniel 

Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes, die Folgen. Der Zentralverband begrüßt daher, dass 

das Europäische Parlament Mitte April einem Bericht zugestimmt hat, der die Europäische Kommission zur 

Überprüfung der sog. Health-Claims-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006) auffordert – sowie 

gegebenenfalls zur Streichung des Konzepts der Nährwertprofile. 

 

Ja zu gesetzlich geförderter Bürokratieentlastung 

 

Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. begrüßt weiterhin, dass sich die Bundesregierung 

zum Ziel des Bürokratieabbaus bekennt und im vergangenen Juli mit dem Bürokratieentlastungsgesetz 

bereits erste Schritte zu dessen Umsetzung eingeleitet hat. Er kritisiert jedoch, dass das Gesetz noch nicht 

die in diesem Bereich notwendigen umfänglichen Entlastungen mit sich bringt. Zudem beabsichtige die 

Bundesregierung mit dem „Entgeltgleichheitsgesetz“ und dem „Gesetz zur Neuregelung des 

Mutterschutzrechts“ ganz aktuell wieder Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen, die für die Betriebe 

erneut zu mehr Bürokratie führen. 
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