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Anhang IX 

Angabe der Nettofüllmenge 

1. Die Angabe der Nettofüllmenge ist nicht verpflichtend bei Lebensmitteln, 

a) bei denen in Volumen oder Masse erhebliche Verluste auftreten können und die 
nach Stückzahlen in den Verkehr gebracht oder in Anwesenheit des Käufers 
abgewogen werden; 

b) deren Nettofüllmenge unter 5 g oder 5 ml liegt; dies gilt jedoch nicht für Gewürze 
und Kräuter; oder 

c) die normalerweise nach Stückzahlen in den Verkehr gebracht werden, sofern die 
Stückzahl von außen leicht zu sehen und einfach zu zählen ist oder anderenfalls in 
der Kennzeichnung angegeben ist. 

2. Ist die Angabe einer bestimmten Mengenart (wie Nennfüllmenge, Mindestmenge, 
mittlere Menge) in den Unionsvorschriften oder – falls solche fehlen – in den 
einzelstaatlichen Vorschriften vorgesehen, so gilt diese Menge als Nettofüllmenge im 
Sinne dieser Verordnung. 

3. Besteht eine Vorverpackung aus zwei oder mehr Einzelpackungen mit derselben 
Menge desselben Erzeugnisses, so wird die Nettofüllmenge in der Weise angegeben, 
dass die in jeder Einzelpackung enthaltene Nettofüllmenge und die Gesamtzahl der 
Einzelpackungen angegeben werden. Diese Angaben sind jedoch nicht verpflichtend, 
wenn die Gesamtzahl der Einzelpackungen von außen leicht zu sehen und einfach zu 
zählen ist und wenn mindestens eine Angabe der Nettofüllmenge jeder Einzelpackung 
deutlich von außen sichtbar ist. 

4. Besteht eine Vorverpackung aus zwei oder mehr Einzelpackungen, die nicht als 
Verkaufseinheiten anzusehen sind, so wird die Nettofüllmenge in der Weise 
angegeben, dass die Gesamtnettofüllmenge und die Gesamtzahl der Einzelpackungen 
angegeben werden. 

5. Befindet sich ein festes Lebensmittel in einer Aufgussflüssigkeit, so ist auch das 
Abtropfgewicht des Lebensmittels anzugeben. Bei glasierten Lebensmitteln ist das 
Überzugsmittel nicht im angegebenen Nettogewicht des Lebensmittels enthalten. 

Als Aufgussflüssigkeiten im Sinne dieser Nummer gelten folgende Erzeugnisse – 
gegebenenfalls in Mischungen und auch gefroren oder tiefgefroren –, sofern sie 
gegenüber den wesentlichen Bestandteilen der betreffenden Zubereitung nur eine 
untergeordnete Rolle spielen und folglich für den Kauf nicht ausschlaggebend sind: 
Wasser, wässrige Salzlösungen, Salzlake, Genusssäure in wässriger Lösung; Essig, 
wässrige Zuckerlösungen, wässrige Lösungen von anderen Süßungsstoffen oder -
mitteln, Frucht- oder Gemüsesäfte bei Obst und Gemüse. 


