
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RO 5 K 11.2315 

Sachgebiets-Nr:  541 

 

 

 

Rechtsquellen:  

Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EG) Nr. 834/2007, Art. 37 VwVfG 

 

Hauptpunkte:  

- Inhaltliche Bestimmtheit einer Anordnung nach Art. 30 Abs. 1 Satz 1 VO (EG) 

Nr. 834/2007 

- Verwendung von Zuckercouleur bei der ökologischen/biologischen Produktion 

von Lebensmitteln 

 

Leitsätze:  

--- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 5. Kammer vom 27.09.2012 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 

gegen 
 
***** GmbH  
***** 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Kennzeichnung EG-Öko-VO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlichem Richter Rainer 
ehrenamtlichem Richter Schalk 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. September 2012 
 

am 27. September 2012 
bachf. 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 20.7.2011 und der Widerspruchs-
bescheid der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft vom 
24.11.2011 werden aufgehoben.   
 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  
Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war not-
wendig. 
 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.   
Der Vollstreckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicher-
heitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Si-
cherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die „Entfernung des Hinweises auf den ökologischen Land-

bau“ durch die Beklagte für ein von ihr in den Verkehr gebrachtes Erfrischungsgetränk.  

 

Die Klägerin bringt ein „koffeinhaltiges Bio-Erfrischungsgetränk“ unter dem Namen „***** 100 

% organic“ in den Verkehr. Auf den Flaschen heißt es u. a.:„100 % Bio – 100 % Ge-

schmack“. Als Zutat wird u. a. „Zuckercouleur aus organischem Anbau“ genannt. Verwandt 

werden zudem „Logos für ökologische/biologische Produktion.“ 

 

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt L***** stellte in einem Prüfbericht vom 

19.1.2011 fest, dass der Farbstoff Zuckercouleur nicht für ein biologisches Lebensmittel ver-

wendet werden dürfe. Die Kennzeichnung als Bio-Erfrischungsgetränk sei daher irreführend.  

 

Mit Gutachten vom 29.3.2011 bestätigte das Bayerische Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit die Einschätzung der vorgenannten Behörde.  
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Unter dem 20.7.2011 erließ daraufhin die Beklagte nach Anhörung der Klägerin folgenden 

 

Bescheid:  

 

1. Von dem von Ihnen in den Verkehr gebrachten koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk 

„***** 100 % organic“ wird gemäß Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-ÖKO-VO der nach Art. 23 

EG-ÖKO-VO geschützte Hinweis auf den ökologischen Landbau entfernt. 

 

2. Das Unternehmen informiert gemäß Art. 63 Abs. 2 Buchst. c) EG-ÖKO-DVO die Käu-

fer des Erzeugnisses schriftlich, um sicherzustellen, dass die Bezüge auf die ökologi-

sche Produktion von den Erzeugnissen entfernt werden.   

 

3. Über die getroffenen Maßnahmen gemäß den Ziffern 1. und 2. ist B***** GmbH 

schriftlich zu informieren. Entsprechende Dokumente sind B***** GmbH zu übermit-

teln.   

 

4. Dieser Bescheid ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden gesondert erhoben.  

 

 

Zur Begründung führte die Beklagte u. a. aus, bei Zuckercouleur handele es sich um einen 

zugelassenen Zusatzstoff (Farbstoff) zum Färben von Lebensmitteln und zum Erzielen von 

Farbeffekten bei Lebensmitteln. Der Zusatzstoff dürfe für die Zusammensetzung verarbeite-

ter ökologischer/biologischer Lebensmittel nicht verwendet werden. Deshalb erfülle das Er-

zeugnis die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über die ökologi-

sche/biologische Produktion (EG-ÖKo-VO) nicht.  

 

Die Klägerin ließ rechtzeitig Widerspruch erheben. Bei Bio-Zuckercouleur handele es sich 

nicht um einen technologischen Zusatzstoff, sondern um eine für Colagetränke charakteristi-

sche Zutat zur Erzielung einer bitter-herben Geschmacksrichtung.  

 

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nahm unter dem 

15.11.2011 zu diesem Widerspruch dahingehend Stellung, dass der primäre Verwendungs-

zweck eines Zuckercouleurs die Farbgebung sei. Zuckercouleur werde kraft Gesetzes als 

Zusatzstoff und als Farbstoff definiert. Wesentliche Charaktereigenschaft von Cola-

Getränken sei nicht ein bitter-herber Geschmack, sondern eine tiefbraune bis schwarze Fär-

bung.  
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Unter dem 24.11.2011 wies die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft den Wider-

spruch der Klägerin zurück. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es sich bei Zuckercou-

leur um einen Zusatzstoff im Sinne des Gesetzes handele. Auch sei ein Farbstoff gegeben. 

Die Färbewirkung des Zuckercouleurs sei wesentlich und im Vergleich zum bitter-herben 

Geschmack nicht nur nebensächlich. Die Klägerin wolle auf eine tiefbraune bis schwarze 

Färbung nicht verzichten.  

 

Mit bei Gericht am 28.12.2011 eingegangenem Schriftsatz ließ die Klägerin rechtzeitig Klage 

erheben.  

 

Sie beantragt, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 20.7.2011 und den Widerspruchsbescheid der 

Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft vom 24.11.2011 aufzuheben.  

 

Bei Bio-Zuckercouleur handele es sich um eine charakteristische Lebensmittelzutat und nicht 

um einen zulassungspflichtigen Zusatzstoff. Dies ergebe sich schon aus den „Leitsätzen für 

Erfrischungsgetränke“. Dort heiße es, dass Bio-Zuckercouleur zur Erzielung der bitter-herben 

charakteristischen Geschmacksrichtung vorgesehen sei. Insoweit unterscheide sich die 

streitgegenständliche Limonade von einer Brause, welche u. a. Farbstoffe enthalte. Zwar 

färbe hier Zuckercouleur als färbendes Lebensmittel das Colagetränk. Die Erzielung des 

Farbeindruckes sei aber nicht Hauptzweck der Verwendung, entscheidend sei die Erzielung 

eines bitter-herben Geschmackseindruckes, der für Limonaden dieser Geschmacksrichtung 

typisch sei. Dies bestätige auch der Lieferant des verwendeten Grundstoffes. Auch bezeich-

ne der Hersteller des Zuckercouleur (Firma M*****, *****) dessen Geschmack als „bitter, 

herb, nach Brandaromen schmeckend“ (Vorlage von Bestätigungen). Die Bedeutung der 

Zutat Bio-Zuckercouleur für den sensorischen Gesamteindruck ergebe er sich auch daraus, 

dass ein Muster des Getränks ohne Zuckercouleur einen Farbwert von umgerechnet 809,5 

EBC-Einheiten habe. Das Handelsprodukt mit Bio-Zuckercouleur weise dagegen einen 

Farbwert von 112.400 EBC-Einheiten auf. Um diesen Farbwert im Fertigprodukt zu errei-

chen, wäre an sich eine Menge von 7 gr/L Bio-Zuckercouleur ausreichend. Tatsächlich ver-

wendet wurden 9,5 gr/L Bio-Zuckercouleur. Diese Überdosierung von mehr als einem Drittel 

(exakt 36 %) sei notwendig, um den gewünschten Geschmack des Produktes zu erzielen. Im 

Übrigen sei die Zuckercouleur (deshalb) gerade kein Lebensmittelzusatzstoff im Sinne von 

Art. 3 Abs. 2 a der VO (EG) Nr. 1333/2008. Gegeben sei vielmehr eine charakteristische 

Lebensmittelzutat zur Erreichung des für diese Produktgruppe typischen Gesamtge-

schmackseindrucks. Versuche, Zuckercouleur in dem Getränk unter Beibehaltung des Ge-

schmacks zu ersetzen, seien fehlgeschlagen. Insgesamt seien 78 Ausmischungen senso-
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risch insoweit getestet worden. Im Ergebnis sei die Zuckercouleur aufgrund ihrer speziellen 

Geschmacksgebung für das Produkt unverzichtbar. Anders sehe es für die Farbgebung aus. 

Insoweit sei (wie dargelegt) eine wesentlich geringere Menge an Bio-Zuckercouleur im Pro-

dukt ausreichend. Außerdem stünden zu diesem Zweck mit Karamellsirupen weitere färben-

de Lebensmittel zur Verfügung. Selbst wenn aber das Gericht der Auffassung zuneigen soll-

te, in Bio-Zuckercouleur einen Zusatzstoff zu sehen, würde die angefochtene Maßnahme, 

die Klägerin aufzufordern, den Öko-Hinweis zu entfernen, dem vorliegenden Sonderfall nicht 

gerecht. Denn es sei hier ein „Bio-Zusatzstoff“ gegeben. Zwar gehe die EG-Öko-VO davon 

aus, dass Zutaten sowohl „Bio-/Öko“ als auch „Nicht-Bio/Öko“, Zusatzstoffe hingegen per se 

nicht „Nicht-Bio/Öko“ sind. Deshalb seien nach Art. 19 Abs. 2 b und c EG-Öko-VO „Nicht-

Bio/Öko“-Zutaten und alle Zusatzstoffe zulassungspflichtig. Die Annahme, dass Zusatzstoffe 

nicht aus biologischer/ökologischer Gewinnung stammen, sei für die weit überwiegende 

Mehrzahl der Zusatzstoffe auch korrekt. Hier liege aber mit der Bio-Zuckercouleur ein Be-

standteil vor, der selbst unstreitig „bio bzw. öko“ sei. Bei korrekter Auslegung der EG-Öko-

VO sei klar zu erkennen, dass auch formal als Zusatzstoffe zu betrachtende Zutaten dann 

nicht unter das gesetzliche Verbot mit Erlaubnisvorbehalt fallen, wenn sie aus ökologischen-

biologischem Landbau stammen. Jede andere Auslegung wäre unverhältnismäßig und im 

Ergebnis schlicht falsch, da ja ein verordnungskonformes ökologisches Produkt vorliege, ein 

Verstoß gegen Art. 19 Abs. 2 b EG-Öko-VO fehle.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Verwiesen werde auf die Bescheide. Der Zusatzstoff E 115 Zuckercouleur sei nicht zugelas-

sen. Es sei irrelevant, ob es sich um einen Zusatzstoff handele, der aus Rohstoffen aus öko-

logischer Erzeugung oder einen, der aus Rohstoffen aus konventioneller Produktion herge-

stellt worden sei.  

 

In der mündlichen Verhandlung erklärte Chemiedirektorin Frau Dr. L***** (Bayerisches Lan-

desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) u. a., Zuckercouleur sei kraft EG-Rechts 

für technologische Zwecke bestimmt. Auf eine Abwägung, ob Zuckercouleur aus Gründen 

des Geschmacks beigefügt werde, komme es daher nicht an. Rechtsanwalt Dr. P***** wies 

für die Klägerin unwidersprochen darauf hin, dass der streitgegenständlich verwendete Zu-

ckercouleur von einer Kontrollstelle in Rheinland-Pfalz ökozertifiziert worden sei und mit der 

Bezeichnung „Bio-Zuckercouleur“ in den Handel gebracht werde. Die Zertifizierung bedeute 

nicht nur, dass die zugrundeliegende Pflanze ökologisch angebaut werde. Sie beziehe sich 

vielmehr auch auf das verarbeitete Produkt. Frau Dr. L***** entgegnete, sie sei der Auffas-
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sung, die Ökozertifizierung des Zuckercouleurs sei hier zu Unrecht erfolgt. Denn Zuckercou-

leur sei ein Zusatzstoff, der grundsätzlich kraft Gesetzes nicht zertifiziert werden könne. Dies 

sei unabhängig von der Frage, ob das Herstellungsverfahren an sich einer ökologischen 

Produktion entspreche. Im Hinblick auf die inhaltliche Bestimmtheit des Bescheides erklärte 

der stellvertretende Kontrollstellenleiter Herr C***** für die Beklagte, mit dem Bescheid sei 

gemeint, sämtliche Hinweise im Zusammenhang mit „Bio“ zu entfernen. Bei den Zutaten 

dürfe ebenfalls nicht mehr auf „Bio“ und nicht auf den biologischen Anbau verwiesen werden. 

Dem widersprach die Klägerseite. Im Hinblick auf die Frage, was mit „Entfernung des Hin-

weises“ gemeint sei, erklärte Herr E***** (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft), der 

Hersteller dürfe die Etikettierung nicht mehr verwenden. Über eine Zurückholung von bereits 

auf dem Markt befindlichen Produkte sei nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip zu entschei-

den. In Ziffer 2 (Information der Käufer) seien Großhändler und Einzelhändler, nicht aber 

Endverbraucher gemeint. Die Klägerseite erklärte, es sei ihr nicht klar gewesen, was sie zu 

tun habe. Sie führte weiterhin im Hinblick auf die Frage der Verhältnismäßigkeit unwider-

sprochen aus, dass die Beklagte wohl Anfang September 2012 ihre jährliche Kontrolle des 

Betriebs vorgenommen habe und dabei das hier streitgegenständliche Produkt (mit dem 

Vorbehalt auf das laufende Verfahren) wieder ökozertifiziert worden sei. Das Produkt sei, seit 

es 2008 auf den Markt gekommen sei, immer von der Beklagten ökozertifiziert gewesen. 

Herr E***** entgegnete, diese erneute Zertifizierung könne er nicht nachvollziehen. Die frühe-

ren Zertifizierungen seien der Landesanstalt nicht bekannt gewesen. Sie dürften aber 

rechtswidrig gewesen sein. Die Klägerseite führte weiter aus, sie wisse nicht, was sie im 

Falle der Bestandskraft des Bescheides machen werde. Eine Umstellung auf eine konventi-

onelle Produktion komme nicht in Betracht. Es müsse eventuell auf das Produkt verzichtet 

werden. Der jährliche Umsatz des Produkts betrage ca. 400.000,-- €.  

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorgelegten Behör-

denakten sowie die Gerichtsakte u. a. mit der Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) ist begründet. Denn der Bescheid der 

Beklagten vom 20.7.2011 und der Widerspruchsbescheid der Bayerischen Landesanstalt für 

Landwirtschaft vom 24.11.2011 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in deren Rech-

ten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.  
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Dies folgt zum einen daraus, dass die getroffenen Anordnungen in keinem angemessenen 

Verhältnis zu den besonderen Umständen der Unregelmäßigkeit stehen (Tatbestandsvor-

aussetzungen des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 – EG-Öko-VO). Zum 

anderen verstößt der Bescheid der Beklagten gegen das Bestimmtheitsgebot (Art. 37 Abs. 1 

Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG).  

 

1. Verstoß der Anordnung in Ziffer 1 des Bescheides der Beklagten gegen den Verhältnis-

mäßigkeitsgrundsatz mit der Folge der Infizierung der sonstigen getroffenen Regelungen: 

 

a) Die Beklagte hat als nach der EG-Öko-VO zuständige Kontrollstelle (vgl. Art. 2 Buchst. p 

EG-Öko-VO, VGH, 25.7.2012, 21 B V 11.1332 - juris) den streitgegenständlichen Be-

scheid auf Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-VO gestützt. Nach dieser Vorschrift stellt die 

Kontrollbehörde oder Kontrollstelle bei Feststellung einer Unregelmäßigkeit hinsichtlich 

der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung sicher, dass in der Kennzeichnung und 

Werbung für die gesamte von der Unregelmäßigkeit betroffene Partie oder Erzeugung 

kein Bezug auf die ökologische/biologische Produktion erfolgt, wenn dies in einem ange-

messenen Verhältnis zur Bedeutung der Vorschrift, gegen die verstoßen wurde, sowie zu 

der Art und den besonderen Umständen der Unregelmäßigkeit steht. Unabhängig von der 

Frage, ob hier eine Unregelmäßigkeit hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften der EG-

Öko-VO vorliegt (dazu unter Ziffer 3) steht der Bescheid jedenfalls in keinem angemesse-

nen Verhältnis zu den besonderen Umständen der (unterstellten) Unregelmäßigkeit.  

 

b) Aus dem Wortlaut des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-VO ergibt sich, dass bei einer (hier 

unterstellten) Unregelmäßigkeit die Kontrollstelle Sanktionen nicht vornehmen muss. Er-

forderlich ist insoweit vielmehr eine Abwägung entsprechend dem Verhältnismäßigkeits-

prinzip (Rathke/Kopp/Betz, Ökologischer Landbau und Bioprodukte, 2. Aufl., Rnr. 1275). 

Eine derartige Abwägung hatte die Beklagte in ihrem Bescheid nicht vorgenommen. Auch 

im Widerspruchsbescheid ist lediglich davon die Rede, dass die getroffene Anordnung 

aus Gründen des Verbraucherschutzes verhältnismäßig sei. Eine umfassende Überprü-

fung der insoweit tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-

VO – es handelt sich um unbestimmte Rechtsbegriffe ohne behördlichen Beurteilungs-

spielraum (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., § 114 Rnrn. 24 ff.) - führt zu einem ge-

genteiligen Ergebnis. Die besonderen Umstände, welche in der Gesamtschau dazu füh-

ren, dass sich der streitgegenständliche Bescheid nicht mehr als angemessen erweist, 

ergeben sich aus Folgendem: 

 

aa) Zunächst ist festzuhalten, dass die im Rahmen des Kontrollsystems der EG-Öko-VO 

(Art. 27 ff.) mit Kontrollaufgaben beliehene Kontrollstelle anlässlich ihrer mindestens 
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jährlichen Kontrollbesuche bei der Klägerin (vgl. Art. 65 Abs. 1 Verordnung (EG) 

Nr. 889/2008 – EG-Durchführungs-VO zur EG-Öko-VO) seit 2008 unstreitig in Bezug 

auf das streitgegenständliche Produkt Unregelmäßigkeiten nicht feststellte. Vielmehr 

wurde das streitgegenständliche Erfrischungsgetränk unstreitig von der Klägerin ge-

mäß Art. 29 Abs. 1 EG-Öko-VO zertifiziert, bevor es durch die Klägerin auf den Markt 

gebracht wurde. Dieser war damit erlaubt, Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologi-

sche/biologische Produktion zu verwenden (Art. 23 EG-Öko-VO) und Logos für öko-

logische/biologische Produktion (Art. 25 EG-Öko-VO) einzusetzen. Auf dieses Verhal-

ten der Beklagten konnte die Klägerin – in Anbetracht unstreitig seither nicht verän-

derter Verhältnisse – vertrauen.  

 

bb) Hinzu kommt, dass der von der Klägerin verwendete Zuckercouleur der Firma M*****, 

*****, nach unwidersprochenem klägerischen Vortrag durch die Öko-Kontrollstelle DE 

007 gemäß Art. 29 EG-Öko-VO zertifiziert ist. Offen kann bleiben, ob diese Zertifizie-

rung zu Unrecht erfolgte. Jedenfalls konnte die Klägerin auf die erteilte Bescheini-

gung der Kontrollstelle in Rheinland-Pfalz vertrauen. Auch hieraus ergeben sich be-

sondere Umstände, welche für den Fall der Annahme einer Unregelmäßigkeit den 

Bescheid der Beklagten in der Gesamtschau als nicht mehr angemessen erscheinen 

lassen.  

 

cc) Von Bedeutung ist insoweit zudem der Umstand, dass unstreitig im September 2012 

die Beklagte das streitgegenständliche Produkt (unter dem Vorbehalt auf das laufen-

de Verfahren) erneut zertifizierte. Zwar hat Herr E***** in der mündliche Verhandlung 

als Vertreter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft erklärt, diese erneute 

Zertifizierung könne er nicht nachvollziehen. Jedenfalls hat die Beklagte durch ihr 

Handeln zum Ausdruck gebracht, dass sie die nach ihrer Auffassung vorliegende Un-

regelmäßigkeit als eher gering erachtet.  

 

dd) Als unangemessen erweist sich der Bescheid der Beklagten schließlich insoweit auch 

deshalb, weil ihm aufgrund seiner Unbestimmtheit (Art. 37 Abs. 1 VwVfG, dazu 

sogleich unter 2) Anordnungen entnommen werden könnten, welche die Klägerin er-

sichtlich schwerlich zumutbar treffen würden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass 

die Beklagte in ihrem Bescheid gemeint haben könnte, es müssten ggf. sämtliche 

z.B. europaweit ausgelieferten Produkte zurückgeholt werden. Eine derartige Ausle-

gung liegt in Anbetracht des Umstandes, dass der Bescheid in Ziffer 1 von dem „in 

den Verkehr gebrachten koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk“ spricht und in Ziffer 2 

eine Information der Käufer des Erzeugnisses anordnet, nicht fern. Nachvollziehbare 
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Gründe für derart weitreichende Anordnungen sind weder vorgetragen noch ersicht-

lich.  

 

2. Der Bescheid der Beklagten verstößt aber auch gegen den Bestimmtheitsgrundsatz: 

 

a) Gemäß Art. 37 Abs. 1 VwZVG muss ein Verwaltungsakt inhaltlich hinreichend be-

stimmt sein. Dies bedeutet u. a. hinsichtlich seines Regelungsinhaltes, dass die getrof-

fenen Anordnungen hinreichend klar, verständlich und in sich widerspruchsfrei sein 

müssen. Der Entscheidungsinhalt muss für den Adressaten aus sich heraus verständ-

lich sein und diesen in die Lage versetzen, zu erkennen, was genau von ihm gefordert 

wird (Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., § 37 Rnr. 12 m.w.N.).   

 

b) Diesen Anforderungen genügt der Bescheid der Beklagten nicht: 

 

aa) Unklar ist schon, welchen Hinweis auf den ökologischen Landbau die Klägerin ge-

mäß Ziffer 1 des Bescheides entfernen soll. Zwar hat Herr C***** für die Beklagte 

in der mündlichen Verhandlung klargestellt, es seien sämtliche Hinweise im Zu-

sammenhang mit „Bio“ zu entfernen. Unklar blieb aber, ob mit dem im Bescheid 

genannten Hinweis auf den ökologischen Landbau auch die Zutaten gemeint sein 

sollen, die mit der Vorsilbe „Bio“ versehen sind oder für die auf den biologischen 

Landbau hingewiesen wird. Diese Frage stellt sich insbesondere auch deshalb, da 

(wie ausgeführt) die Zutat Zuckercouleur unstreitig zertifiziert wurde.  

 

bb) Unbestimmt ist auch die in Ziffer 1 des Bescheides von der Beklagten gewählte 

Formulierung, es werde von dem in den Verkehr gebrachten Erfrischungsgetränk 

der Hinweis auf den ökologischen Landbau „entfernt“. Insoweit sind mehrere Aus-

legungsmöglichkeiten gegeben. Es könnte gemeint sein, dass die Beklagte der 

Klägerin das Recht zur Verwendung von Bezeichnungen in Bezug auf die ökologi-

sche/biologische Produktion entziehen wollte. Möglich (und naheliegender) ist die 

Auslegung, dass die Beklagte die Absicht hatte, die Klägerin zur Entfernung des 

Hinweises aufzufordern. Für diesen Fall stellt sich allerdings die weitere Frage, ob 

sich diese Aufforderung auf alle bereits in den Verkehr gebrachten Flaschen be-

zieht – dafür spricht der Wortlaut der Ziffer 1 – oder ob gemeint ist, die Klägerin 

solle es künftig unterlassen, den Hinweis auf den ökologischen Landbau bei aus-

zuliefernden Flaschen zu verwenden. Dazu passt allerdings nicht die Verpflichtung 

zur Information der Käufer in Ziffer 2. Unklar bleibt auch, ob die von der Beklagten 

beabsichtigte Anordnung der Befugnisnorm des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-VO 
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(„Sicherstellung, dass für die gesamte betroffene „Partie oder Erzeugung“ kein Be-

zug auf die ökologische/biologische Produktion erfolgt“) entspricht.  

 

cc) Als unbestimmt erweist sich auch Ziffer 2 des Bescheides. Hier ist zunächst unklar, 

wen die Beklagte unter den Käufern des Erzeugnisses versteht. Zwar hat die Be-

klagte insoweit in der mündlichen Verhandlung klargestellt, es seien nicht die End-

verbraucher gemeint. Anderseits hat Herr E***** für die Bayerische Landesanstalt 

für Landwirtschaft ausgeführt, über eine Zurückholung von bereits auf den Markt 

befindlichen Produkten sei nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip zu entscheiden. 

Sollte der Bescheid in Ziffer 1 auch eine Zurückholung von „in den Verkehr ge-

brachten“ Getränken enthalten, läge eine Information auch der Endverbraucher – 

allerdings schwerlich schriftlich – nicht fern.  

 

dd) Wegen des Zusammenhanges mit Ziffern 1 und 2 erweist sich mithin auch Ziffer 3 

des Bescheides als unbestimmt.  

 

 

3. Anzumerken bleibt:  

Ersichtlich liegt hier im Sinne des Art. 30 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-VO eine Unregelmäßig-

keit hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften der VO vor. Ersichtlich gegeben ist ein 

Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 Satz 1 EG-Öko-VO.  

 

a) Gemäß Art. 19 Abs. 2 b EG-Öko-VO gilt für die Zusammensetzung verarbeiteter öko-

logischer/biologischer Lebensmittel, dass u. a. nur Zusatzstoffe verwendet werden dür-

fen, sofern diese gemäß Art. 21 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 

Produktion zugelassen worden sind. Die zugelassenen Stoffe sind im Anhang VIII zu 

Art. 27 Abs. 1 a EG-Öko-Durchführungs-VO aufgeführt. Im dortigen Abschnitt A (Le-

bensmittelzusatzstoffe) fehlt Zuckercouleur.   

 

b) Ersichtlich handelt es sich bei Zuckercouleur auch um einen Zusatzstoff. Heranzuzie-

hen ist insoweit unstreitig die Definition des Art. 3 Abs. 2 a VO (EG) Nr. 1333/2008 

über Lebensmittelzusatzstoffe. Danach ist ein „Lebensmittelzusatzstoff“ ein Stoff mit 

und ohne Nährwert, der in der Regel weder selbst als Lebensmittel verzehrt noch als 

charakteristische Lebensmittelzutat verwendet wird und einem Lebensmittel aus tech-

nologischen Gründen bei der Herstellung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, 

Verpackung, Beförderung oder Lagerung zugesetzt wird, wodurch er selbst oder seine 

Nebenprodukte mittelbar oder unmittelbar zu einem Bestandteil des Lebensmittels 

werden oder werden können: 
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aa) Vorrangiges Begriffsmerkmal der Definition ist die Zusetzung aus technologischen 

Gründen (Rathke u. a. a.a.O. Rnr. 425). Aus technologischen Gründen zugesetzt 

werden z.B. Farbstoffe (Rathke u. a. a.a.O. Rnr. 428 m.w.N.). Zuckercouleur ist ein 

Farbstoff, denn es handelt sich um einen Stoff, der einem Lebensmittel Farbe gibt 

(Definition in Anhang 1 Nr. 2 VO (EG) Nr. 1333/2008). Dementsprechend ist er als 

Zusatzstoff (Farbstoff), der zum Färben von Lebensmitteln bei (konventionellen) 

Lebensmitteln zugelassen ist, in der Anlage 1 zu § 3 der Zusatzstoff-

Zulassungsverordnung - ZZulV genannt (E Nrn. 150 a, b, c und d).  

 

bb) Es kann dahinstehen, ob allein der Umstand, dass Zuckercouleur als Farbstoff de-

finiert wird, dazu führt, dass es sich um einen Stoff handelt, der einem Lebensmit-

tel aus technologischen Gründen zugesetzt wird, es sich mithin um einen Zusatz-

stoff gemäß Art. 3 Abs. 2 a VO (EG) Nr. 1333/2008 handelt (so ersichtlich Frau Dr. 

L***** in der mündlichen Verhandlung). Würde man nämlich davon ausgehen, 

dass bei Stoffen, die sowohl aus technologischen als auch z.B. aus geschmackli-

chen Gründen zugesetzt werden, nur dann die Definition eines Zusatzstoffes erfüllt 

sein kann, wenn nach einer Beurteilung und Abwägung im Einzelfall die technolo-

gische Wirkung als Hauptfunktion ermittelt ist (so Rathke/Kopp/Betz, ökologischer 

Landbau und Bioprodukte, 2. Aufl., Rnr. 430), ergäbe sich kein anderes Ergebnis. 

Denn auch dann käme der gesetzlichen Definition von Zuckercouleur als Farbstoff 

ausschlaggebendes Gewicht zu. Auch handelt es sich nach allgemeiner Ver-

kehrsauffassung bei Zuckercouleur (französisch couleur „Farbe“) um eine Le-

bensmittelfarbe.  

 

cc) Nach der Definition des Art. 3 Abs. 2 a VO (EG) Nr. 1333/2008 liegt allerdings ein 

Zusatzstoff auch dann nicht vor, wenn ein Stoff als „charakteristische Lebensmit-

telzutat“ verwendet wird. Abzustellen ist insoweit auf die allgemeine Verkehrsauf-

fassung (Rathke u. a., a.a.O., Rnr. 439). Allerdings kann dahinstehen, ob Zucker-

couleur als charakteristische (typische) färbende oder geschmacksbildende Zutat 

bei Colagetränken nach allgemeiner Verkehrsauffassung anzusehen ist. Denn die 

Ausnahme für charakteristische Lebensmittelzutaten aus dem Zusatzstoffbegriff 

muss eingeschränkt werden, „wenn die Zutat nach dem Gesamtzusammenhang 

der EG-Zusatzstoffvorschriften offensichtlich ein Lebensmittelzusatzstoff sein soll“. 

Denn es ist nicht vertretbar, „die Freistellung charakteristischer Lebensmittelzuta-

ten auch dann zu bejahen, wenn aus der Zulassung von Lebensmittelzusatzstoffen 

zu entnehmen ist, dass diese Freistellung nicht dem Willen des EG-Gesetzgebers 

entspricht“ (Rathke u. a., a.a.O., Rnr. 442, ebenso Zipfel/Rathke, Lebensmittel-
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recht, Zusatzstoff-Zulassungsverordnung November 2011, § 3 Rnr. 10 m.w.N.). 

Dies ist für Zuckercouleur anzunehmen. Denn Zuckercouleur ist ein spezifiziert zu-

lassungspflichtiger und – aber eben nur für konventionelle Lebensmittel - zugelas-

sener Zusatzstoff gemäß Anlage 1 zu § 3 der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung. 

Zwar handelt es sich insoweit um eine nationale Vorschrift. Allerdings sind die 

Gemeinschaftslisten in den Anhängen II und III über die Zulassung von Lebensmit-

telzusatzstoffen und damit auch von Farbstoffen gemäß Art. 4 VO (EG) Nr. 

1333/2008 noch nicht erstellt. Deshalb gilt die EG-Farbstoffrichtlinie 90/36/EG wei-

ter, welche insoweit durch die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung in deutsches 

Recht umgesetzt wurde (Zipfel/Rathke a.a.O., § 3, Rnr. 12 sowie Zipfel/Rathke VO 

(EG) Nr. 1333/2008, März 2010, Art. 4 Rnr. 5). Da Zuckercouleur mithin ein für 

konventionelle Lebensmittel zugelassener Zusatzstoff ist, kann er nicht gleichzeitig 

und zusätzlich eine für die ökologisch/biologische Produktion ohne ein Erfordernis 

der Zulassung zulässige „Zutat“ als Ausnahme vom Zusatzstoffbegriff sein. 

 

dd) Schließlich „gilt“ Zuckercouleur auch nicht gemäß Art. 3 Abs. 2 a Ziffer ii VO (EG) 

Nr. 1333/2008 nicht als Lebensmittelzusatzstoff. Ausgenommen sind nach dieser 

Vorschrift Lebensmittel, „getrocknet oder in konzentrierter Form“, welche u. a. we-

gen ihrer geschmacklichen Eigenschaften beigegeben werden und eine „färbende 

Nebenwirkung“ haben. Um ein derartiges Lebensmittel „getrocknet oder in kon-

zentrierter Form“ handelt es sich bei Zuckercouleur nicht. Des Weiteren hat Zu-

ckercouleur wie ausgeführt ersichtlich nicht nur eine „färbende Nebenwirkung“.  

 

4. Kosten: § 154 VwGO. Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war für die 

Klägerin notwendig, § 162 Abs. 2 VwGO.   

 

5. Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO, § 708 ff. ZPO. 

 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  
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Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 

ist wegen Urlaubsabwesenheit 
an der Beifügung seiner Unter-
schrift verhindert 

  

 
 

 

 

    Dr. Thumann 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 40.000,-- € festgesetzt, § 52 GKG. 

 

 

Gründe:  

 

Nach dem Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 04.1327), 

dem die Kammer folgt, ist gemäß Nr. 25.2 für „sonstige Maßnahmen“ im Le-

bensmittelrecht der Jahresbetrag der erwartenden wirtschaftlichen Auswirkung 

anzusetzen. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, es müsse 

im Falle der Bestandskraft des Bescheides evtl. auf das Produkt verzichtet wer-
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den. Der jährliche Umsatz des Produkts betrage im Jahr ca. 400.000,-- €. Die 

Kammer setzt davon 10 % als Jahresbetrag der erwarteten wirtschaftlichen Aus-

wirkung an.  

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 

ist wegen Urlaubsabwesenheit 
an der Beifügung seiner Unter-
schrift verhindert 

  

 

 

 

 

 

 
    Dr. Thumann 
 
 


