
Europaische MaOeinheit? 

Das kleine e 
Manches Wunderliche kann nicht ge- 

googelt werden. Jahrelang haben wir uns 
uber das relativ grolje, breite kleine e ge- 
wundert, das auf Verpackungen vor oder 
hinter der Mengenangabe steht: ,,l le" 
heiBt es da, ,,e l L", ,,e 375 g" oder ,,l LI- 
TERe". Was ist ein Liter Klein-E? Dass 
dergleichen mit Europa zu tun hat, kann 

erahnt werden. Es 
handelt sich um das 
EG-Zeichen fur 
,,Fertigpackun- 
gen", also fur ,,Er- 
zeugnisse, die in 
Abwesenheit des 
Kaufers abgepackt 
und verschlossen 
werden, wobei die 

Menge des darin enthaltenen Erzeugnis- 
ses ohne Offnen oder merkliche Anderun- 
gen der Verpackung nicht verandert wer- 
den kann". Dieses e besagt nun, dass die 
Vorschriften der europaischen Richtlinie 
7612111EWG bezuglich der wirklichen 
Fullmenge erfullt sind. Die Eichamter in 
den Ursprungslandern stehen dafur ein. 

Das e muss mindestens drei Millimeter 
groB und in unmittelbarer Nahe der Nenn- 
fiillmenge gedruckt sein. Die deutsche Fer- 
tigverpackungsverordnung (FPV) enthalt 
ohnehin zwingend die europaischen e-Vor- 
schriften. Wir brauchten also kein e. Es ist 
freiwillig drauf, denn im grenzuberschrei- 
tenden Warenverkehr spart es erneute 
Prufungen. Erlaubt und definiert ist es fur 
Mengen von 5 Gramm bis 10 Kilogramm. 

Wie vie1 muss wirklich in einem Liter 
Milch drin sein? Im Durchschnitt mussen 
die Kartons einen Liter oder mehr enthal- 
ten, hochstens zwei Prozent der Packun- 
gen durfen weniger als 0,985 Liter haben, 
keine weniger als 0,970. Die Toleranzen 
sind je nach Art, also Gewicht oder Volu- 
men, Abtropfgewicht, Lange und Flache, 
Stiickzahl und so fort bis hin zu zahlrei- 
chen Sonderfallen, prazise gesetzlich fest- 
gelegt. Das Eichamt, beispielsweise der 
,,Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 
Nordrhein-Westfalen", wacht auch uber 
die Luft in Packungen. ,,Mogelpackun- 
gen" werden beanstandet. Wenn der Frei- 
raum in der Packung 30 Prozent oder 
mehr betragt, besteht Verdacht auf diese 
buBgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit - 
mit ein paar Ausnahmen wie bei Pralinen- 
schachteln, Zahnpastatubenkartons oder 
Cremedoschen. FRITZ JORN 
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http://www.verpackung.org/index.php?id=371
http://www.lbme.nrw.de/download/etwas_weniger_.pdf

