Fleischkennzeichnung beim Versand

1. Welche Fachausdrücke muss man hier auseinander halten?
Grundsätzlich ist beim Versand zwischen einer Umhüllung und einer Verpackung zu
unterscheiden.
Unter den Begriff "Umhüllung" fällt Alles, was direkt das Fleisch umgibt, wie eine
Vakuumverpackung aus dickem Material oder ein Fleischladen (Fleischkiste) mit
Deckel.
Wird das umhüllte Fleisch zum Versand weiter verpackt (z.B. in Kartons gepackt),
so fällt dieser Karton unter den Begriff "Verpackung". Hier liegt das Fleisch nicht
direkt am Verpackungsmaterial an.
Eine Palette mit Fleischkarton, die so mit Folie umgeben ist, dass ein Entnehmen
der Kartons (z.B. von oben) nicht möglich ist, so wäre diese ganze Einheit als
"Großpackung" anzusprechen.

2. Form des Identitätskennzeichens (der Vollständigkeit halber):
Das Kennzeichen muss gut lesbar, unverwischbar, leicht entzifferbar und deutlich
sichtbar angebracht sein.
Es muss den Namen des Landes, in dem sich der Betrieb befindet, entweder
ausgeschrieben oder in Form eines Codes mit zwei Buchstaben (für Österreich: AT)
enthalten. Das Kennzeichen muss weiters die Zulassungsnummer des Betriebs
enthalten. Wenn das Kennzeichen in einem Betrieb in der Gemeinschaft angebracht
wird, muss es eine ovale Form haben und die Abkürzung EG enthalten.

3. Wie ist zu kennzeichnen?
Grundsätzlich kann das Kennzeichen auf das Erzeugnis selbst, seine Umhüllung bzw.
seine Verpackung aufgebracht oder auf das Etikett des Erzeugnisses, der Umhüllung
bzw. Verpackung aufgedruckt werden. Es kann auch aus einer nicht entfernbaren
Plombe aus widerstandsfähigem Material bestehen.
Aber: Bei Verpackungen, die zerlegtes Fleisch oder Nebenprodukte der
Schlachtung enthalten, muss das Kennzeichen so auf der Verpackung befestigt oder
aufgedruckt werden, dass es beim Öffnen der Verpackung zerstört wird. Dies ist
jedoch nicht erforderlich, wenn der Vorgang
des Öffnens selbst zur Zerstörung der Verpackung führt.

Ausnahme 1: Bietet eine Umhüllung denselben Schutz wie eine Verpackung (z.B.
Vakuumverpackung aus festem Material), das heißt sie ist so stark, dass sich eine
Verpackung aus Sicherheitsgründen erübrigt, so darf das Etikett auf der
Umhüllung befestigt werden. In der Hinsicht der Kennzeichnung wird hier die
Umhüllung als Verpackung gesehen. Achtung: Hier ist allerdings bei Exporten zu
bedenken, dass die meisten Drittländer jedenfalls ein Anbringen des
Kennzeichens auf der Verpackung verlangen, oft sogar auf Allen Seiten und so
angebracht, dass Eines beim Öffnen der Verpackung zerstört wird.

Ausnahme 2: Bei Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Großpackungen, die für
eine weitere Behandlung, Verarbeitung, Umhüllung oder Verpackung in einem
anderen Betrieb bestimmt sind, kann das Kennzeichen auf die Außenfläche der
Packung aufgebracht werden. Achtung: Auch hier ist bei Exporten zu bedenken,
dass die meisten Drittländer jedenfalls ein Anbringen des Kennzeichens auf der
Verpackung verlangen, oft sogar auf Allen Seiten und so angebracht, dass Eines
beim Öffnen der Verpackung zerstört wird.

4. Was ist zu raten?
Um Diskussionen speziell bei der Exportabfertigung zu vermeiden, ist bei
Verwendung von Aufklebern (unabhängig von den Forderungen der geplanten
Destinationen) anzuraten, das Kennzeichen jedenfalls so auf der Verpackung zu
befestigen, dass es beim Öffnen der Verpackung oder der Befestigungsbänder
zerstört wird.
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