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1. Über einige Nahrungsmittel 

Essen bedeutet laut Wahrig „(feste) Nahrung 

zu sich nehmen“. Über die Nahrungsmittel 

gibt es eine bunte Palette finanzgerichtlicher 

Rechtsprechung in Zollsachen, aus der hier 

einige wenige Punkte herausgenommen wer-

den. So erfahren wir z. B. über Fischfilets, dass 

als Filets nur bestimmte Fleischstreifen des 

Fisches gelten, sofern sie von Gräten (Wirbel-

säule bzw. Rückengräte, Bauchgräten, Kiemen-

knochen usw.) befreit sind. Das Vorhandensein 

kleiner Gräten in Filets kleiner Fische (z. B. He-

ringe, Sprotten, Sardellen) ändert an der Ein-

ordnung als Filet nichts. Das Vorhandensein 

großer Gräten in größeren Fischen steht hin-

gegen dem Begriff Fischfilet entgegen (BFH, 

ZfZ 1989 S. 15). 

In etlichen Entscheidungen hat sich die Recht-

sprechung mit dem Begriff „gewürztes Fleisch“ 

befasst. Nach diesen Entscheidungen handelt 

es sich hierbei um ungegartes Fleisch, das im 

Innern oder auf der ganzen Oberfläche derart 

gewürzt ist, dass die Würzstoffe mit bloßem 

Auge oder deutlich durch Geschmack wahr-

nehmbar sind. Um ein Urteil über die deutliche 

Würzung zu gewinnen, müssen die Richter 

notfalls auch ihre eigenen Geschmacksnerven 

in Anspruch nehmen. So hat das Gericht z. B. 

festgestellt, dass es bei der sensorischen Prü-

fung nicht möglich war, ein übereinstimmen-

des und sicheres Urteil darüber zu gewinnen, 

ob das Fleisch aus der betreffenden Probe ge-

würzt war, so dass es das Tatbestandsmerkmal 

der deutlichen Würzung als nicht erfüllt ansah. 

Für eine Würzung genügt es nicht, dass die 

Würzung nur auf Teilflächen der Oberseite 

eines Fleischstücks mit bloßem Auge feststell-

bar ist; zur Oberfläche gehören nicht nur die 

Schauoberseite eines Fleischstücks, sondern 

sämtliche Flächen eines Fleischstücks. Dem-

entsprechend muss beim Kriterium der „Wür-

zung im Innern“ ebenfalls das gesamte Innere 

gewürzt sein; es kann nicht genügen, dass sich 

die Würzung nur auf Teile des Fleischstücks 

beschränkt. Eine Würzung liegt außerdem 

auch nicht vor, wenn die Ware nach dem Er-

gebnis der Probeuntersuchungen lediglich ge-

salzen ist. Dem Fleisch muss zumindest eine 

weitere Zutat (z. B. Curry, Pfeffer oder Paprika) 

hinzugefügt worden sein (BFH, ZfZ 1991 S. 49; 

FG Bremen, ZfZ 1995 S. 358 und 362; BFH, ZfZ 

1997 S. 21 und 2001 S. 312; FG München, ZfZ 

2004 S. 174). 

Auch darum, was ein Hinterviertel von Hüh-

nern ist, wurde vor Gericht gestritten. Man 

erfährt, dass ein Viertel die durch Querschnitt 

in zwei Teile – Vorderviertel und Hinterviertel 

– zerlegte Hälfte ist. Ein Hinterviertel besteht 

aus Unterschenkel (Schienbein und Waden-

bein), Oberschenkel, hinterem Rückenteil und 

Schwanzstück. Was geschieht aber, wenn die-

se Hühnerteile mit dem Teilstück des sog. 

Ständers ein zusätzliches Teil des Schlachtkör-

pers umfassen? Hier hat das FG Hamburg ent-

schieden, es könne für den Streitfall nicht an-

genommen werden, dass ein Hähnchen-

Hinterviertel mit anhängendem Ständerteil-

stück durch dieses seine Eigenschaft als „Vier-

tel“ verliert, da das Ständerteilstück eindeutig 

nicht groß genug sei, um dem Erzeugnis sei-
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nen wesentlichen Charakter zu verleihen. Hin-

terviertel von Hühnern, an deren Unterschen-

kel ein Teilstück des sog. „Ständers“ (Laufkno-

chen des Huhns) wie gewachsen anhängt, ver-

lieren durch diesen Umstand also nicht die 

Eigenschaft als „Viertel“ (FG Hamburg, ZfZ 

1997 S. 94). 

Sind Beeren, die eingefroren und im maßge-

benden Zeitpunkt wieder aufgetaut worden 

sind, noch frisch? Im Streit vor Gericht ging es 

um Preiselbeeren, die gleich nach der Ernte in 

unterirdische Betonbunker eingelagert wur-

den; um sie ohne Beschädigung transportieren 

zu können, wurden sie für kurze Zeit in ein 

Kühlhaus eingelagert. Nach der Entscheidung 

des Gerichts sind sie nicht mehr frisch. Denn 

Beeren, die eingefroren werden, erlitten schon 

durch diesen Vorgang in ihren Eigenschaften 

nicht mehr rückgängig zu machende Verände-

rungen, insbesondere der Gewebestruktur, so 

dass sie sich, auch nachdem sie ganz wieder 

aufgetaut seien, nicht mehr im natürlichen 

Zustand befänden (EuGH, ZfZ 1977 S. 110). 

2. Alles „Pops“? 

Auch mit der Bezeichnung von Nahrungsmit-

teln haben sich die Gerichte befassen müssen. 

Vor dem OLG Hamburg ging es um Marken-

rechte bei Getreide- und Knabberartikeln. Die 

Klägerin als Inhaberin der Marke „Corn Pops“ 

wehrte sich gegen die von der Beklagten be-

nutzte Marke „Rice Pops“. Sie sah zwischen 

den Marken eine Verwechslungsgefahr. Das 

Gericht hatte sich mit der Frage zu beschäf-

tigen, ob es sich bei dem Begriff „Pops“ um 

eine allgemeine Gattungsbezeichnung einer 

bestimmten Produktart handelt. Dies wurde 

mit folgender, sprachwissenschaftlich aben-

teuerlich anmutender Begründung verneint: 

„Bei dem Wort „Pops“ wird er (der angespro-

chene Verkehrskreis = die Käufer) eine gedank-

liche Verbindung zu dem bekannten Popcorn 

herstellen. Die reine Umkehrung der Bestand-

teile „Corn“ und „Pop“ führt allerdings nicht 

dazu, dass der Verkehr ein Popcorn entspre-

chendes Produkt vermutet. In der deutschen 

Sprache wird bei zusammengesetzten Begrif-

fen der Gegenstand stets durch das zweite 

Wort bestimmt. Bei einer Bohnenstange han-

delt es sich um eine Stange, während die Stan-

genbohne eine Bohne ist. Popcorn ist demge-

mäß ein „Corn“, das – evtl. wegen des bei der 

Herstellung entstehenden Geräusches – „Pop“ 

ist. Andererseits sind Cornpops aus Corn her-

gestellte Pops, was auch immer das sein mag.“ 

Dagegen hatte die Beklagte behauptet, „Pops“ 

sei auch deshalb eine allgemeine Bezeichnung, 

weil das Verb „poppen“ seit frühester Kindheit 

als Beschreibung für die Herstellung von Pop-

corn bekannt sei. Das Gericht sah dies eben-

falls anders: „Den Begriff „poppen“ kennen die 

Senatsmitglieder zwar, allerdings nicht von 

Kindesbeinen an, sondern erst etwa seit der 

Pubertät und in einem völlig anderen Zusam-

menhang, was hier aber nicht vertieft zu wer-

den braucht.“ 

Das Gericht sah eine Verwechslungsgefahr 

zwischen den Zeichen „Corn Pops“ und „Rice 

Pops“. „Auf Grund der Teilidentität zwischen 

Klagemarke und Verletzungszeichen in dem 
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Bestandteil „Pops“ liegt für den Verkehr, der 

die Marke „Corn Pops“ der Klägerin kennt, die 

Annahme nahe, es handele sich bei „Rice Pops“ 

um ein Produkt der Klägerin. Denn durch die 

Voranstellung der jeweiligen Bezeichnung 

„Corn“ bzw. „Rice“ kann der Eindruck entste-

hen, dass es sich bei „Pops“ um den Stamm-

bestandteil eines Serienzeichens handelt, das 

jeweils durch Voranstellung eines konkretisie-

renden Bestandteils zur Grundlage der „Pops“ 

für unterschiedliche Produktlinien von Waren 

verwendet wird.“ (OLG Hamburg, GRUR-RR 

2003 S. 266). 

3. Dem Schweini ist nichts „wurscht“ 

In diesem Fall des Landgerichts München I war 

Kläger ein bekannter Fußball-Nationalspieler, 

Beklagter ein Fleischgroßhändler und ge-

schäftsführender Gesellschafter eines Fleisch-

handelsbetriebs. Für seine Wursterzeugnisse 

wählte dieser die Bezeichnung „Schweini“, er 

ließ sie sich sogar als Marke eintragen. Das war 

allerdings dem Fußballprofi Schweini gar nicht 

„wurscht“. Er fühlte sich in seinem Namens-

recht verletzt und verklagte den Fleischgroß-

händler auf Unterlassung, Löschung und Scha-

densersatz. Auch wenn Schweini gar nicht 

Schweini heißt – das Namensrecht schützt 

auch einen in der Öffentlichkeit gebrauchten 

Spitznamen. So hatte Schweini mit seiner Kla-

ge in vollem Umfang Erfolg (LG München I, 

NJW-RR 2007 S. 921). 

 

4. Nie wieder Paprika 

Beim Erwerb von Nahrungsmitteln kann es zu 

unerwünschten Schwierigkeiten kommen, die 

letztlich zur Auseinandersetzung vor Gericht 

führen. Am 22. 12. 1998 kaufte der Kläger in 

einer Filiale der Beklagten ein Glas mit rotem 

Paprika. Er öffnete es am 24. 12. und stellte es 

zum Verzehr bereit. Vor dem Amtsgericht Aa-

len verlangte er von der Beklagten ein Schmer-

zensgeld angesichts des Anblicks von Wür-

mern in diesem Glas. Nach dem Vortrag des 

Klägers ragte nach Entnahme der obersten 

Paprikaschote aus der darunterliegenden Pap-

rikaschote ein ca. 3 cm langer, weißer Wurm 

heraus. Bei diesem Anblick seien er, seine Ehe-

frau und seine Tochter, die ebenfalls am Tisch 

saßen, von einem Ekelgefühl befallen worden. 

Trotz des Ekelgefühls habe er den Inhalt weiter 

untersucht und eine weitere Paprikaschote mit 

Würmern besetzt gefunden. Gegessen habe 

man von dem Paprika und dem Wurm nichts. 

Die ganze Familie habe den Esstisch verlassen 

und mit Erbrechungserscheinungen gekämpft. 

Die Weihnachtsfeiertage seien für ihn und sei-

ne Familie buchstäblich verdorben gewesen. 

Bei den Mahlzeiten sei an Genuss nicht mehr 

zu denken gewesen. Die mit Würmern gespick-

ten Paprikaschoten haben bei ihm dazu ge-

führt, dass er dieses Gemüse, das er bis zu die-

sem Vorfall sehr gern zu sich genommen habe, 

nie mehr werde essen können. Beim Anblick 

von Paprikaschoten bekomme er ein Ekel-

gefühl, unabhängig davon, ob dies in einer 

Gemüseabteilung, beim Einkauf von Käse, 

Fleisch oder Wurst sei. Diese psychische Beein-


