Tara-Pflicht ab 1.1.2012 - Umsetzungsrichtlinie
Wir haben bereits in der Fachinformation vom Dezember 2010 darüber informiert, dass
gemäß § 43 des Maß- und Eichgesetzes (MEG) ab 1.1.2012 eine „Tarierung“ von
Verpackungsmaterialien erfolgen muss.
In der Zwischenzeit liegt uns eine verbindliche Expertenrichtlinie vor, in der die Details zur
Umsetzung der neuen Rechtsvorschrift geregelt sind:

1. Technische Umsetzung im Betrieb:
Wie bei der Preisermittlung an der Waage vorgegangen wird, läßt § 43 MEG offen. Es
kommen deshalb vor allem folgende Varianten in Frage:
 Nutzung einer Tara-Ausgleichseinrichtung
 Bei elektronischen Waagen
- mit einem abzuziehenden Gewicht hinterlegte Tara-Tasten
(Tara-Eingabewert) oder
- die Hinterlegung im Warenwirtschaftssystem
Tara-Eingabewert:
Wird statt einer Tara-Ausgleichseinrichtung der Waage nach Auflegen der Verpackung für
das lose Produkt ein Tara-Eingabewert verwendet, so muss vorab das abzuziehende
Gewicht hinter eine oder mehrere Tara-Fixtasten gelegt bzw. alternativ im
Warenwirtschaftssystem (Artikelstamm) gespeichert werden.
Bei üblichen Handelswaagen ist die Anzeige in 2-Gramm-Schritten auf dem Display ablesbar
(2 g, 4 g, 6 g…). Liegt das Gewicht der Verpackung zwischen den ablesbaren
Ziffernschritten, so ist kaufmännisch auf diese 2-Gramm-Schritte ab- und aufzurunden
(Beispiele: Verpackungsgewicht 4,8 g  abzuziehender Tarawert 4 g; Verpackungsgewicht
5,2 g  abzuziehender Tarawert 6 g).
Um Gewichtsabweichung einzelner Papiere zu nivellieren, sollte das durchschnittliche
Gewicht des Papiers (Verpackungsmaterials) durch die gleichzeitige Wägung einer
ausreichend großen Anzahl von Verpackungsbogen mit anschließender Division durch deren
Anzahl bestimmt werden. Das so ermittelte Durchschnittsgewicht ist gegebenfalls wie oben
beschrieben zu runden.
Anzeige der Nettoverwiegung für den Kunden:
Dem Kunden müssen von der Waage alle wesentlichen Angaben über den Wägevorgang
angezeigt werden. Die Anzeige muss richtig und eindeutig sowie leicht ablesbar sein; d.h.
es muss dem Kunden erkennbar sein, dass das Verpackungsgewicht abgezogen wurde. Dies
gilt auch für den angezeigten Produktpreis.
Eine weitere Möglichkeit der Kundeninformation über die erfolgte Tarierung besteht darin,
diese Angaben auf dem Bon auszudrucken.

2. Ausnahmen:
Die Tarierungsverpflichtung gilt nicht für:





„Trennblätter“ mit einer Masse von bis zu 1 g pro verwendetem Trennblatt
Selbstverwiegung durch den Käufer (Obst und Gemüse)
handelsübliche Schutzpapiere bei lose zum Verkauf gelangenden Süßwaren
„business-to-business“ Verkaufsvorgänge

3. Übergangsregelungen:
Waagen ohne Tarierungsmöglichkeit, die zum Stichtag 31.12.2010 bereits in Betrieb waren,
dürfen noch bis zum 31.12.2015 verwendet werden; d.h. bei diesen Waagen kann die
Verpackung bis zu diesem Zeitpunkt weiter mit gewogen werden. Ab dem 1.1.2016 dürfen
solche Waagen nicht mehr für die Preisermittlung verwendet werden.
Wir haben versucht, dieses etwas komplexe Thema umfassend und gleichzeitig leicht
nachvollziehbar darzustellen. Sollten Sie dazu noch weitere Fragen haben, werden wir
diese selbstverständlich gerne im Detail erläutern.

