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Übersicht
� Auffrischung der wichtigsten Pflichtkennzeichnungse lemente laut LMIV
� Aktueller Erfahrungsbericht zu deren Umsetzung in der betrieblichen Praxis
� Aktuelle Entwicklungen , ergänzende Verordnungen 

� zur Information über Allergene bei unverpackten Lebensmitteln , 
� zur nationalen Durchführungsverordnung zur LMIV , 
� zur Festlegung von Kriterien für vegane/vegetarische Le bensmittel und 

den für diese zulässigen Bezeichnungen (Problem Bezeichnungsschutz bei 
Milcherzeugnissen und Diskussion um zulässige Bezeichnungen für 
„Fleischersatzerzeugnissen),

� zur EU-Verordnung über bestimmte Modalitäten der 
Herkunftskennzeichnung bei „primären Zutaten“,

� zu einer Vielzahl von Stellungnahmen der Lebensmittelüberwachung 
(ALS/ALTS) zur Anwendung der LMIV in der Praxis,

� zu ersten Urteilen der Gerichte,
� Hinweise zur rechtskonformen Bewerbung von Lebensmitteln

� Spezifische Werbeverbote
� Gefahren der Irreführung
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TOP 5: Aktuelle Anwendungsfragen LMIV

� Portionspackungen
� Ausnahmen von der verpflichtenden 

Nährwertkennzeichnung nach Anhang V Nr. 19 LMIV
� Verlinken von Facebook Nachrichten
� Bekanntmachungen der Kommission: QUID und 

Allergene
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LMIV

VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 DES EUROPÄISCHEN PARL AMENTS 
UND DES RATES 
vom 25. Oktober 2011 
betreffend die Information der Verbraucher über Leb ensmittel und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 
2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der 
Kommission 
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LMIV
Artikel 9 - Verzeichnis der verpflichtenden Angaben
(1) Nach Maßgabe der Artikel 10 bis 35 und vorbehaltlich der in diesem 
Kapitel vorgesehenen Ausnahmen sind folgende Angaben verpflichtend :

a) die Bezeichnung des Lebensmittels;
b) das Verzeichnis der Zutaten ;
c) alle in Anhang II aufgeführten Zutaten und Verarbeitungs hilfsstoffe 
sowie Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die Derivate eines in Anhang II 
aufgeführten Stoffes oder Erzeugnisses sind, die bei der Herstellung oder 
Zubereitung eines Lebensmittels verwendet werden und — gegebenenfalls in 
veränderter Form — im Enderzeugnis vorhanden sind und die Allergien und 
Unverträglichkeiten auslösen;
d) die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten ; 
e) die Nettofüllmenge des Lebensmittels;
f) das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verbrauchsdatum ;
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LMIV
Artikel 9 - Verzeichnis der verpflichtenden Angaben

…
g) gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder 
Anweisungen für die Verwendung ;
h) der Name oder die Firma und die Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers nach Artikel 8 Absatz 1;
i) das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies nach A rtikel 26 
vorgesehen is t;
j) eine Gebrauchsanleitung , falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne 
eine solche angemessen zu verwenden;
k) für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent 
die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent;
l) eine Nährwertdeklaration .
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LMIV
Artikel 9 - Verzeichnis der verpflichtenden Angaben
…
(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben sind in Worten und Zahlen zu 
machen. Unbeschadet des Artikels 35 können sie zusätzlich durch 
Piktogramme oder Symbole ausgedrückt werden.

Artikel 12 - Bereitstellung und Platzierung verpflic htender Informationen 
über Lebensmittel
(1) Die verpflichtenden Informationen über Lebensmittel müssen gemäß 
dieser Verordnung bei allen Lebensmitteln verfügbar und leicht zugänglich 
sein.
(2) Bei vorverpackten Lebensmitteln sind die verpflichtenden Informationen 
über Lebensmittel direkt auf der Verpackung oder auf einem an dieser 
befestigten Etikett anzubringen.
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LMIV
Artikel 13 - Darstellungsform der verpflichtenden An gaben
(1) Unbeschadet der gemäß Artikel 44 Absatz 2 erlassenen einzelstaatlichen 
Vorschriften sind verpflichtende Informationen über Lebensmittel an einer 
gut sichtbaren Stelle deutlich, gut lesbar und gege benenfalls dauerhaft 
anzubringen. Sie dürfen in keiner Weise durch andere Angaben oder 
Bildzeichen oder sonstiges eingefügtes Material ver deckt, undeutlich 
gemacht oder getrennt werden , und der Blick darf nicht davon abgelenkt 
werden.
(2) Unbeschadet spezieller Unionsvorschriften, die auf bestimmte 
Lebensmittel anwendbar sind, sind die verpflichtenden Angaben gemäß Artikel 
9 Absatz 1, wenn sie auf der Packung oder dem daran befestigten Etikett 
gemacht werden, auf die Verpackung oder das Etikett in einer Schriftgröße 
mit einer x-Höhe gemäß Anhang IV von mindestens 1,2  mm so 
aufzudrucken, dass eine gute Lesbarkeit sichergestellt ist.
(3) Bei Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger 
als 80 cm 2 beträgt, beträgt die x-Höhe der Schrift größe gemäß Absatz 2 
mindestens 0,9 mm.
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LMIV
Artikel 13 - Darstellungsform der verpflichtenden An gaben
(5) Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, e und k aufgeführten Angab en 
müssen im selben Sichtfeld erscheinen. (Bezeichnung, Nettofüllmenge, 
Alkoholgehalt)

Artikel 14 - Fernabsatz
(1) Unbeschadet der Informationspflichten, die sich aus Artikel 9 ergeben, gilt 
im Falle von vorverpackten Lebensmitteln, die durch Einsatz von 
Fernkommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden, 
Folgendes:
a) Verpflichtende Informationen über Lebensmittel mit Ausnahme der 
Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f müssen  vor dem 
Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein und auf dem Trägermaterial 
des Fernabsatzgeschäfts erscheinen oder durch andere geeignete Mittel , 
die vom Lebensmittelunternehmer eindeutig anzugeben sind, bereitgestellt 
werden. 
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LMIV
Artikel 14 - Fernabsatz
Wird auf andere geeignete Mittel zurückgegriffen, so sind die verpflichtenden 
Informationen über Lebensmittel bereitzustellen, ohne dass der 
Lebensmittelunternehmer den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung 
stellt; 
b) alle verpflichtenden Angaben müssen zum Zeitpunk t der Lieferung 
verfügbar sein.
(2) Im Falle von nicht vorverpackten Lebensmitteln , die durch Einsatz von 
Fernkommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden, sind die nach 
Artikel 44 vorgeschriebenen Angaben gemäß Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels verfügbar zu machen.
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LMIV
Artikel 16 - Ausnahmen von dem Erfordernis bestimmte r verpflichtender 
Angaben
…
(2) Bei Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger 
als 10 cm 2 beträgt, sind nur die in Artikel 9 Absa tz 1 Buchstaben a, c, e 
und f aufgeführten Angaben auf der Packung oder dem Etikett verpflichtend. 
Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind auf andere 
Weise zu machen oder dem Verbraucher auf Wunsch zur Verfügung zu 
stellen.
(3) Unbeschadet anderer Unionsvorschriften, die eine Nährwertdeklaration
vorschreiben, ist die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe l genannte Deklaration 
bei in Anhang V aufgeführten Lebensmitteln nicht ve rpflichtend .
(4) Unbeschadet anderer Unionsvorschriften, die ein Zutatenverzeichnis 
oder eine Nährwertdeklaration vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben b und l aufgeführten Angaben nicht verpflichtend für Getränke 
mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenpro zent. 
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TOP 6: Aktuelle Anwendungsfragen LMIV

Anhang V LMIV: Ausnahmen Nährwertkennzeichnung
…
19. Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter Lebensmittel, 
die direkt in kleinen Mengen von Erzeugnissen durch den Hersteller an 
den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte abgegeben 
werden, die die Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher 
abgeben.
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LMIV
Artikel 19 - Ausnahme vom Erfordernis eines Zutatenv erzeichnisses
(1) Ein Zutatenverzeichnis ist bei folgenden Lebensmitteln nicht 
erforderlich :
a) frischem Obst und Gemüse — einschließlich Kartoffeln —, das nicht 
geschält, geschnitten oder auf ähnliche Weise behandelt worden ist;
b) Tafelwasser, das mit Kohlensäure versetzt ist und in dessen Beschreibung 
dieses Merkmal aufgeführt ist,
c) Gärungsessig , der nur aus einem Grundstoff hergestellt ist und dem keine 
weitere Zutat zugesetzt worden ist;
d) Käse, Butter, fermentierter Milch und Sahne , denen keine Zutat 
zugesetzt wurde außer für die Herstellung notwendige Milchinhaltsstoffe, 
Lebensmittelenzyme und Mikroorganismen-Kulturen oder für die Herstellung 
von Käse — ausgenommen Frisch- oder Schmelzkäse — notwendiges Salz;
e) Lebensmitteln, die aus einer einzigen Zutat bestehe n, sofern

i) die Bezeichnung des Lebensmittels mit der Zutatenbezeichnung identisch ist oder
ii) die Bezeichnung des Lebensmittels eindeutig auf die Art der Zutat schließen lässt.
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LMIV
Artikel 20 - Ausnahme vom Erfordernis der Angabe von  Bestandteilen 
von Lebensmitteln im Zutatenverzeichnis
Unbeschadet des Artikels 21 brauchen die folgenden Bestandteile eines 
Lebensmittels nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt zu werden:
a) Bestandteile einer Zutat, die während der Herste llung vorübergehend 
entfernt und dann dem Lebensmittel wieder hinzugefü gt werden , ohne 
dass sie mengenmäßig ihren ursprünglichen Anteil überschreiten;
b) Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmittelenzyme ,

i) deren Vorhandensein in einem Lebensmittel lediglich darauf beruht, dass sie — in 
Übereinstimmung mit dem Übertragungsgrundsatz gemäß Artikel 18 Absatz 1 
Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 — in einer Zutat oder in 
mehreren Zutaten dieses Lebensmittels enthalten waren, sofern sie im 
Enderzeugnis keine technologische Wirkung mehr ausüben, oder
ii) die als Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden;
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LMIV
Artikel 20 - Ausnahme vom Erfordernis der Angabe von  Bestandteilen 
von Lebensmitteln im Zutatenverzeichnis
c) Trägerstoffe und andere Stoffe, die keine Lebensmittelzusatzstoffe sind, 
aber in derselben Weise und zu demselben Zweck verwendet werden wie 
Trägerstoffe, und die nur in den unbedingt erforderlichen Mengen verwendet 
werden;
d) Stoffe, die keine Lebensmittelzusatzstoffe sind,  aber auf dieselbe 
Weise und zu demselben Zweck wie Verarbeitungshilfs stoffe verwendet 
werden und — selbst wenn in veränderter Form — im Enderzeugnis 
vorhanden sind;
e) Wasser :

i) wenn das Wasser bei der Herstellung lediglich dazu dient, eine Zutat in 
konzentrierter oder getrockneter Form in ihren ursprünglichen Zustand 
zurückzuführen; oder
ii) bei Aufgussflüssigkeit, die üblicherweise nicht mitverzehrt wird.
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LMIV
Artikel 21 - Kennzeichnung bestimmter Stoffe oder Er zeugnisse, die 
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen
(1) Unbeschadet der gemäß Artikel 44 Absatz 2 erlassenen Vorschriften 
müssen die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c genannten Angaben den 
folgenden Anforderungen entsprechen:

a) sie sind in dem Zutatenverzeichnis nach den Vorschriften, die in Artikel 18 
Absatz 1 niedergelegt sind, aufzuführen , und zwar unter genauer Bezugnahme 
auf die in Anhang II aufgeführte Bezeichnung des Stoffs oder Erzeugnisses; und 
b) die in Anhang II aufgeführte Bezeichnung des Stoffs oder Erzeugnisses wird 
durch einen Schriftsatz hervorgehoben, durch den si e sich von dem Rest des 
Zutatenverzeichnisses eindeutig abhebt , z. B. durch die Schriftart, den Schriftstil 
oder die Hintergrundfarbe.

Ist kein Zutatenverzeichnis vorgesehen , so umfasst die Angabe gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c das Wort „Enthält“, gefolgt von der in Anhang 
II aufgeführten Bezeichnung des Stoffs oder Erzeugnisses.
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LMIV
Artikel 21 - Kennzeichnung bestimmter Stoffe oder Er zeugnisse, die 
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen
Wurden mehrere Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe eines 
Lebensmittels aus einem einzigen in Anhang II aufgeführten Stoff oder 
Erzeugnis gewonnen, so muss die Kennzeichnung dies für jede dieser 
Zutaten oder Verarbeitungshilfsstoffe deutlich mach en.
Die Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c sind nicht erforderlich , 
wenn sich die Bezeichnung des Lebensmittels eindeut ig auf den 
betreffenden Stoff oder das betreffende Erzeugnis b ezieht.
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Übersicht
§ 2 - Allgemeine Anforderungen an die Kennzeichnung v on 
Lebensmitteln beim Inverkehrbringen
(1) Lebensmittel sind beim Inverkehrbringen in deutscher Sprache zu 
kennzeichnen , wenn die Kennzeichnung verpflichtend ist nach
1. dieser Verordnung,
2. der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 und
3. den auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 gestützten Rechtsakten der 
Europäischen Union.
(2) Lebensmittel, die im Flugverkehr in den Verkehr gebracht werden, 
können abweichend von Absatz 1 in einer anderen leicht 
verständlichen Sprache gekennzeichnet werden, wobei die 
Information über Zutaten und Verarbeitungshilfsstof fe nach Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1169/20 11 stets auch 
in deutscher Sprache erfolgen muss.
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Übersicht
§ 3 - Besondere Anforderungen an die Kennzeichnung be stimmter 
vorverpackter Lebensmittel beim Inverkehrbringen
Abweichend von Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ist 
Bier, das als vorverpacktes Lebensmittel abgegeben wird, beim 
Inverkehrbringen mit einem Verzeichnis der Zutaten nach Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 zu kennzeichnen.

§ 4 - Besondere Vorschriften für die Kennzeichnung vo n nicht 
vorverpackten Lebensmitteln beim Inverkehrbringen o der Abgeben
…
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LMIV
Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
…
(2) Die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunft sorts ist in 
folgenden Fällen verpflichtend:

a) falls ohne diese Angabe eine Irreführung der Ver braucher über das 
tatsächliche Ursprungsland oder den tatsächlichen H erkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere wenn die dem Lebensmittel 
beigefügten Informationen oder das Etikett insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort;
b) bei Fleisch, das in die Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) fällt, die in 
Anhang XI aufgeführt sind. Für die Anwendung dieses Buchstabens müssen zuvor 
die Durchführungsbestimmungen gemäß Absatz 8 erlassen worden sein.
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LMIV
Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
…
(3) Ist das Ursprungsland oder der Herkunftsort ein es Lebensmittels 
angegeben und dieses/dieser nicht mit dem Ursprungs land oder dem 
Herkunftsort seiner primären Zutat identisch , so

a) ist auch das Ursprungsland oder der Herkunftsort der primären Zu tat 
anzugeben; oder
b) ist anzugeben, dass die primäre Zutat aus einem anderen  Ursprungsland 
oder Herkunftsort kommt als das Lebensmittel.

Für die Anwendung dieses Absatzes müssen zuvor die 
Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 8 erlassen worden sein.
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LMIV
Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
…
(5) Die Kommission übermittelt bis zum 13. Dezember 2014 einen Bericht an 
das Europäische Parlament und den Rat über die verpflichtende Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts bei folgenden Lebensmitteln:

a) anderen Arten von Fleisch als Rindfleisch und den i n Absatz 2 Buchstabe b 
genannten ;
b) Milch;
c) Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet  wird;
d) unverarbeiteten Lebensmitteln;
e) Erzeugnissen aus einer Zutat;
f) Zutaten, die über 50 % eines Lebensmittels ausma chen.
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LMIV
Artikel 30 - Inhalt
(1) Die verpflichtende Nährwertdeklaration enthält folgende Angaben:

a) Brennwert und
b) die Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohl enhydraten, Zucker, Eiweiß 
und Salz.

Gegebenenfalls kann in unmittelbarer Nähe zur Nährwertdeklaration eine 
Angabe erscheinen, wonach der Salzgehalt ausschließlich auf die 
Anwesenheit natürlich vorkommenden Natriums zurückzuführen ist.
(2) Der Inhalt der verpflichtenden Nährwertdeklaration gemäß Absatz 1 kann 
durch die Angabe der Mengen eines oder mehrerer der nachfolgenden Stoffe 
ergänzt werden:

a) einfach ungesättigte Fettsäuren,
b) mehrfach ungesättigte Fettsäuren,
c) mehrwertige Alkohole,
d) Stärke,
e) Ballaststoffe;
f) jegliche in Anhang XIII Teil A Nummer 1 aufgeführten und gemäß den in Anhang 
XIII Teil A Nummer 2 angegebenen Werten in signifikanten Mengen vorhandenen 
Vitamine oder Mineralstoffe. 59
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LMIV
Artikel 30 - Inhalt
(3) Enthält die Kennzeichnung eines vorverpackten Lebensmittels die 
verpflichtende Nährwertdeklaration gemäß Absatz 1, so können die 
folgenden Angaben darauf wiederholt werden:

a) der Brennwert oder
b) der Brennwert zusammen mit den Mengen an Fett, g esättigten Fettsäuren, 
Zucker und Salz. 

(4) Abweichend von Artikel 36 Absatz 1 darf sich für den Fall, dass die 
Kennzeichnung der Erzeugnisse gemäß Artikel 16 Absatz 4 eine 
Nährwertdeklaration enthält, der Inhalt der Deklaration lediglich auf den 
Brennwert beschränken.
(5) Unbeschadet des Artikels 44 und abweichend von Artikel 36 Absatz 1 darf 
sich für den Fall, dass die Kennzeichnung der in Artikel 44 Absatz 1 
genannten Erzeugnisse eine Nährwertdeklaration enthält, der Inhalt der 
Deklaration lediglich auf

a) den Brennwert oder
b) den Brennwert zusammen mit den Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Zucker und Salz beschränken.
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LMIV
Artikel 36 - Geltende Anforderungen
(1) Werden Informationen über Lebensmittel gemäß den Artikeln 9 und 10 
freiwillig bereitgestellt, so müssen sie den Anforderungen des Kapitels IV 
Abschnitte 2 und 3 entsprechen. 
…
(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Anwendung der in 
Absatz 2 dieses Artikels genannten Anforderungen für die folgenden freiwillig 
bereitgestellten Informationen über Lebensmittel:

a) Informationen über das mögliche und unbeabsichtigte Vorhandensein von 
Stoffen oder Erzeugnissen im Lebensmittel, die Alle rgien oder 
Unverträglichkeiten auslösen ;
b) Informationen über die Eignung eines Lebensmittels für Vegetarier oder 
Veganer ;
c) die Angabe von Referenzmengen für spezifische Bevölkerungsgruppen 
zusätzlich zu den in Anhang XIII festgelegten Referenzmengen; und
d) Informationen über das Nichtvorhandensein oder das reduzierte 
Vorhandensein von Gluten in Lebensmitteln.
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LMIV
Artikel 39 - Einzelstaatliche Vorschriften über zusä tzliche verpflichtende 
Angaben
(1) Zusätzlich zu den in Artikel 9 Absatz 1 und Arti kel 10 genannten 
verpflichtenden Angaben können die Mitgliedstaaten nach dem Verfahren 
des Artikels 45 Vorschriften erlassen, die zusätzliche Angaben für 
bestimmte Arten oder Klassen von Lebensmitteln vorschreiben, die aus 
mindestens einem der folgenden Gründe gerechtfertig t sind:

a) Schutz der öffentlichen Gesundheit;
b) Verbraucherschutz;
c) Betrugsvorbeugung;
d) Schutz von gewerblichen und kommerziellen Eigent umsrechten, 
Herkunftsbezeichnungen, eingetragenen Ursprungsbeze ichnungen sowie vor 
unlauterem Wettbewerb.
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LMIV
Artikel 39 - Einzelstaatliche Vorschriften über zusä tzliche verpflichtende 
Angaben
…
(2) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage von Absatz 1 nur dann 
Maßnahmen hinsichtlich der verpflichtenden Angabe d es 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts von Lebensmit teln treffen, wenn 
nachweislich eine Verbindung zwischen bestimmten Qu alitäten des 
Lebensmittels und seinem Ursprung oder seiner Herku nft besteht. Bei 
der Mitteilung solcher Maßnahmen an die Kommission weisen die 
Mitgliedstaaten nach, dass die Mehrheit der Verbraucher diesen Informationen 
wesentliche Bedeutung beimisst.
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LMIV
Artikel 44 - Einzelstaatliche Vorschriften für nicht  vorverpackte 
Lebensmittel
(1) Werden Lebensmitte l Endverbrauchern oder Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung ohne Vorverpackung zum Verkauf angeboten 
oder auf Wunsch des Verbrauchers am Verkaufsort ver packt oder im 
Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpack t, so

a) sind die Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c verpfl ichtend ;
b) sind die anderen Angaben gemäß den Artikeln 9 und 10 nic ht verpflichtend, 
es sei denn, die Mitgliedstaaten erlassen nationale  Vorschriften, nach denen 
einige oder alle dieser Angaben oder Teile dieser A ngaben verpflichtend sind.

(2) Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften darüber erlassen, auf 
welche Weise und gegebenenfalls in welcher Form der Angabe und 
Darstellung die Angaben oder die Teile der Angaben gemäß Absatz 1 
bereitzustellen sind.
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der Vorschriften 
gemäß Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 unverzüglich mit.
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Aktuelle Anwendungsfragen LMIV

ALB zum Thema „Werben auf Facebook“

„Die ALB ist der Auffassung, dass durch "Teilen" eines Beitrags eines 
Facebook-Nutzers sich ein Lebensmittelunternehmen diese Äußerungen, 
Aussagen oder Informationen zu Eigen macht, wenn sie zum Zweck der 
Werbung für seine Produkte genutzt werden. Sie sind dem Unternehmen 
damit lebensmittelrechtlich zuzuordnen.“ 
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"
Der temporäre Fachausschuss für "vegetarische und vegane Lebensmittel" der 
Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK) hat sich darauf verständigt, 
über den Fortschritt der Beratungen innerhalb dieses Fachausschusses wie folgt 
zu berichten:
Ausgangssituation
Das Angebot veganer und vegetarischer Lebensmittel am Markt wächst aufgrund 
veränderter Ernährungsgewohnheiten in Deutschland. In diesem Umfeld entwickelt 
sich eine breite Produktpalette von veganen und vegetarischen Lebensmitteln, die 
sich in Darbietung und Bezeichnung an Lebensmittel mit Zutaten tierischen 
Ursprungs anlehnen. Bei derartigen Produkten werden Bestandteile tierischen 
Ursprungs teilweise oder vollständig durch solche ersetzt, die für eine vegane oder 
vegetarische Ernährungsweise geeignet sind.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"
Die im Zuge der Reform überarbeitete Geschäftsordnung der DLMBK (§ 3 (6)) 
ermöglicht den Zusammenschluss der Präsidiumsmitglieder zu einem temporär 
arbeitenden Fachausschuss, wenn für allgemeine und 
fachausschussübergreifende Themen Klärungsbedarf besteht. In der 52. Sitzung 
des Präsidiums, die am 14. Oktober 2016 stattfand, hat das Präsidium der DLMBK 
beschlossen, sich mit dem Thema "vegane und vegetarische Lebensmittel mit 
Ähnlichkeiten zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs" zu befassen und einen 
temporären Fachausschuss dazu zu bilden. Die Auseinandersetzung des 
temporären Fachausschusses mit der Thematik "veganer und vegetarischer 
Lebensmittel" beruht neben der wachsenden Marktbedeutung dieser Produkte 
auch auf Anträgen aus unterschiedlichen Kreisen, die vom Präsidium an den 
Fachausschuss überwiesen wurden.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"

Ziele
Der temporäre Fachausschuss der DLMBK hatte sich zum Ziel gesetzt, unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Anträge, bestehender Positionspapiere der 
unterschiedlichen Verbände und unter Beteiligung von Sachkundigen aller 
involvierten Interessengruppen einen übergeordneten Leitsatz zu erarbeiten. Die 
DLMBK folgte dabei dem Anspruch, mit einem neuen Leitsatz Klarheit für alle 
Interessensgruppen zu schaffen, um auch unter Berücksichtigung der 
bestehenden Leitsätze eine eindeutige Zuordnung der am Markt befindlichen 
Produkte in Kategorien wie vegetarische, vegane oder tierische Lebensmittel zu 
gewährleisten und somit für Transparenz am Markt zu sorgen. Zudem sollen die 
Leitsätze Orientierung und Hilfestellung geben, indem zum Beispiel die 
notwendige Bezeichnungsklarheit geschaffen wird.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"

Der temporäre Fachausschuss kam in sieben – teils zweitägigen – Sitzungen 
zusammen und diskutierte neben der Gliederungsstruktur auch die inhaltliche 
Ausgestaltung des neuen Leitsatzes, um eine eindeutige Klassifizierung der 
Lebensmittel zu ermöglichen. Die im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
eingebrachten Einwendungen wurden intensiv diskutiert und berücksichtigt. 
Beratung und Unterstützung erhielten die Fachausschussmitglieder durch 
Sachkundige verschiedener Kreise. Die besondere Schwierigkeit bei der 
inhaltlichen Fassung des Leitsatzentwurfes ergab sich vor allem dadurch, dass 
eine gefestigte Verkehrsauffassung für die verschiedenen Produktgruppen nicht zu 
erkennen war. Die Fachausschussmitglieder sahen daher überwiegend die 
Notwendigkeit, prägend in die Produktaufmachung einzugreifen.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"

Nur durch einen systematischen Abgleich von Beschaffenheit und Aufmachung 
lässt sich für alle am Markt Beteiligten künftig mehr Klarheit erzielen. Dies wird 
sich vor allem für vegane und vegetarische Lebensmittel auswirken, die sich an 
Bezeichnungen für Fleisch und Fleischerzeugnisse, Fisch und Fischerzeugnisse, 
Krebs- und Weichtiere und Erzeugnisse davon sowie Feinkostsalate, die 
insbesondere in den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuches beschrieben 
sind, anlehnen. Für diese bestimmten veganen und vegetarischen Lebensmittel 
könnten die Beschreibungen bedeuten, dass Kennzeichnung und Aufmachung im 
Einzelfall anzupassen sind – selbst dort, wo ein Erzeugnis schon seit geraumer 
Zeit ohne Beanstandung im Handel ist.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Sachstandsbericht: Temporärer Fachausschuss für "ve getarische und 
vegane Lebensmittel"
Weitere Schritte bis zur Veröffentlichung
Der temporäre Fachausschuss hat den Entwurf der Leitsätze in seiner siebenten 
Sitzung am 8. März 2018 abschließend beraten und verabschiedet. Die erarbeitete 
Beschlussvorlage wurde am 13. Juni 2018 im Plenum der DLMBK beraten und zur 
Abstimmung gestellt. Ein einstimmiger Beschluss wie er gemäß § 13 (1) der 
Geschäftsordnung der DLMBK für die Annahme des Entwurfes in der ersten 
Beratung im Plenum Voraussetzung ist, konnte aufgrund einer Gegenstimme nicht 
erreicht werden. Entsprechend der Geschäftsordnung erfolgte am 21. A ugust 
2018 im Plenum eine zweite Beratung und Abstimmung.  Die Leitsätze 
wurden einstimmig angenommen. Bis zur Veröffentlichung der angenommenen 
Leitsätze, die zeitnah geplant ist, bedarf es der rechtlichen und fachlichen Prüfung 
durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und der 
Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie. 
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

Erklärung BLL-Rechtsausschuss

Zusammenfassend weist der Rechtsausschuss des BLL d aher auf Folgendes 
hin:
– Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches dürfen schon nach dem 

Wortlaut des § 15 LFGB, jedenfalls aber aus verfassungsrechtlichen Gründen 
keine prägende Wirkung haben.

– Soweit der Entwurf der Leitsätze für bestimmte vega ne und vegetarische 
Lebensmittel prägend ist, ist er daher nicht rechts konform.
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Bezeichnungen für vegetarische/vegane 
Erzeugnisse 

– Darüber hinaus erfüllt der Leitsatz-Entwurf auch ni cht die Vorgaben der 
Geschäftsordnung der DLMBK für eine prägende Tätigk eit , da dafür 
festgestellt werden müsste, dass sich noch keine allgemein anerkannte 
Verkehrsauffassung gebildet hat. An eine solche Feststellung sind hohe 
Anforderungen zu stellen, da sie die Legitimation für eine quasi-
rechtsgestaltende Tätigkeit eines demokratisch nicht legitimierten Gremiums 
begründen sollen. Jedenfalls genügt nicht die bloße Behauptung, dass es 
keine entsprechende Verkehrsauffassung gäbe.

– Es bestehen Zweifel, ob der Leitsatz-Entwurf zur Zi elerreichung des 
Irreführungsschutzes erforderlich und geeignet ist.  

– Der Leitsatz-Entwurf berücksichtigt teilweise nicht  die Sperrwirkung der 
LMIV. 
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Vorschriften

Artikel 9 - Verzeichnis der verpflichtenden Angaben
(1) Nach Maßgabe der Artikel 10 bis 35 und vorbehaltlich der in diesem Kapitel 

vorgesehenen Ausnahmen sind folgende Angaben verpflichtend:

…
i) das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies  nach Artikel 26 vorgesehen ist;

LMIV
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Begründungserwägungen

(29) Das Ursprungsland oder der Herkunftsort eines Lebensmittels sollten immer 
dann angegeben werden, wenn ohne diese Angabe die V erbraucher über das 
eigentliche Ursprungsland oder den eigentlichen Her kunftsort dieses Erzeugnisses 
irregeführt werden könnten. In allen Fällen sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass die Verbraucher nicht getäuscht werden; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien beruhen, die gleiche Ausgangsbedingungen für 
Unternehmen gewährleisten und das Verständnis der Informationen zum Ursprungsland 
oder Herkunftsort eines Lebensmittels seitens der Verbraucher fördern. Für Angaben zum 
Namen oder zur Anschrift des Lebensmittelunternehmers sollten keine derartigen Kriterien 
gelten.
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Begründungserwägungen

(30) Mitunter wollen Lebensmittelunternehmer möglic herweise freiwillige 
Ursprungsangaben zu einem Lebensmittel liefern, um auf diese Weise die 
Verbraucher auf die Qualität ihres Erzeugnisses auf merksam zu machen. Derartige 
Angaben sollten ebenfalls harmonisierten Kriterien entsprechen.
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Begründungserwägungen

(32) Auf der Grundlage vertikaler Ansätze sind bere its zwingende Ursprungsangaben 
ausgearbeitet worden, so etwa für Honig ( 1 ), Obst  und Gemüse ( 2 ), Fisch ( 3 ), 
Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse ( 4 ) sowie Olivenöl ( 5 ). Es muss geprüft 
werden, ob es möglich ist, auch für andere Lebensmi ttel Ursprungsangaben 
verbindlich vorzuschreiben. Daher sollte die Kommission ersucht werden, Berichte zu 
folgenden Lebensmitteln zu erstellen: andere Fleischsorten als Rind-, Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch; Milch; Milch, d ie als Zutat in Milchprodukten 
verwendet wird; als Zutat verwendetem Fleisch; unve rarbeiteten Lebensmitteln; 
Erzeugnisse aus einer Zutat; sowie Zutaten, die übe r 50 % eines Lebensmittels 
ausmachen . Da Milch als eines der Erzeugnisse gilt, für die eine Ursprungsangabe von 
besonderem Interesse ist, sollte der Bericht der Kommission zu diesem Erzeugnis 
baldmöglichst vorgelegt werden. Die Kommission kann auf der Grundlage der 
Schlussfolgerungen solcher Berichte Vorschläge zur Änderung der einschlägigen 
Unionsvorschriften vorlegen oder gegebenenfalls neue Initiativen für die verschiedenen 
Sektoren ergreifen.
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Begriffsbestimmungen

g) „Herkunftsort“ den Ort, aus dem ein Lebensmittel  laut Angabe kommt und der 
nicht sein „Ursprungsland“ im Sinne der Artikel 23 bis 26 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 ist; der Name, die Firma oder die Anschrift des Lebensmittelunternehmens auf 
dem Etikett gilt nicht als Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts von Lebensmitteln 
im Sinne dieser Verordnung;

Ursprungsland eines Lebensmittels = Ursprung eines Lebensmittels i. S. d. Artt. 23-26 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 (Art. 2 Abs. 3 LMIV) UL ist das Land, in dem die Ware 
vollständig gewonnen oder hergestellt wird. Sind bei der Herstellung zwei oder mehr 
Länder beteiligt, so ist UL das Land, in dem die Ware der letzten wesentlichen und 
wirtschaftlich gerechtfertigten Be- und Verarbeitung unterzogen wurde.
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Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(1) Die Anwendung dieses Artikels lässt die Kennzei chnungsvorschriften bestimmter 
Rechtsvorschriften der Union , insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des 
Rates vom 20. März 2006 über die garantiert traditionellen Spezialitäten bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln ( 1 ) und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des 
Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ( 2 ) unberührt.
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Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(2) Die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunft sorts ist in folgenden Fällen 
verpflichtend:
a) falls ohne diese Angabe eine Irreführung der Ver braucher über das tatsächliche 
Ursprungsland oder den tatsächlichen Herkunftsort d es Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die dem Lebensmittel beigefügten Informationen oder das 
Etikett insgesamt sonst den Eindruck erwecken würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder Herkunftsort;
b) bei Fleisch, das in die Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) fällt, die in Anhang XI 
aufgeführt sind. Für die Anwendung dieses Buchstabens müssen zuvor die 
Durchführungsbestimmungen gemäß Absatz 8 erlassen worden sein.
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Vorschriften
DURCHFÜHRUNGSVERORDN UNG (EU) Nr. 1337/2013 DER KOMMISSION vom 13. 
Dezember 2013 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Angabe des Ursprungslandes 
bzw. Herkunftsortes von frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweine-, Schaf-, Ziegen-
und Geflügelfleisch
� Unverarbeitetes und vorverpacktes Schweine-, Schaf- , Ziegen- und 

Geflügelfleisch muss mit dem Aufzuchtsort und dem Schlachtort des Tieres (jeweils 
Angabe des Staates) gekennzeichnet werden.

� Bei der Angabe des Aufzuchtsorts von Schweinen ist entscheidend, wo sie vor der 
Schlachtung zuletzt für mindestens vier Monate gehalten wurden (sind die Tiere bei der 
Schlachtung jünger als sechs Monate, ist das Land maßgeblich, in dem die so 
genannte Endmast stattfindet). Bei Schafen und Ziegen kommt es auf die 
Aufzuchtphase von mindestens sechs Monaten an; sofern die Tiere früher geschlachtet 
werden, auf die gesamte Aufzuchtsperiode. Bei Geflügel wird auf die letzte 
Aufzuchtphase von mindestens einem Monat bzw. bei früherer Schlachtung auf die 
gesamte Aufzuchtsperiode abgestellt.
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� Werden diese Kriterien in keinem Land erfüllt , muss das Fleisch mit der Angabe 
"Aufgezogen in mehreren Mitgliedstaaten der EU" oder – sofern das Fleisch importiert 
wurde – "Aufgezogen in mehreren Nicht-EU-Ländern" gekennzeichnet werden. 
Optional ist auch die konkrete Nennung der jeweiligen Länder vorgesehen.

� Liegen Geburt, Aufzucht und Schlachtung in einem EU -Mitgliedstaat oder in 
einem nicht zur EU gehörenden Staat, darf auch nur eine Angabe gemacht werden 
(Beispiel: "Ursprung: Deutschland").

� Zusätzliche freiwillige geografische Angaben sollen zulässig sein (z.B. Angabe 
einer Region).

� Für Hackfleisch und Abschnitte (Trimmings), die gemischt werden, gibt es 
Sonderregelungen. Auch hier sind Angaben zu Aufzucht und Schlachtung zu machen, 
die wahlweise auch so ausgedrückt werden können, dass sie sich auf die EU und/oder 
ein Land bzw. Länder "außerhalb der EU" beziehen.

� Die Vermischung von Fleisch unterschiedlicher Herku nft in der Produktionskette 
wird durch Vorgaben zur Partienbildung begrenzt. Es wird ein Rückverfolgbarkeits- und 
Überwachungssystem über die gesamte Produktionskette anhand eines Codes 
etabliert.

LMIV

102



Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(3) Ist das Ursprungsland oder der Herkunftsort ein es Lebensmittels angegeben und 
dieses/dieser nicht mit dem Ursprungsland oder dem Herkunftsort seiner primären 
Zutat identisch , so
a) ist auch das Ursprungsland oder der Herkunftsort der pr imären Zutat anzugeben; 
oder
b) ist anzugeben, dass die primäre Zutat aus einem anderen  Ursprungsland oder 
Herkunftsort kommt als das Lebensmittel.
Für die Anwendung dieses Absatzes müssen zuvor die Durchführungsrechtsakte gemäß 
Absatz 8 erlassen worden sein.

LMIV

103



Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(4) Die Kommission übermittelt binnen fünf Jahren a b Anwendung des Absatzes 2 
Buchstabe b einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat, in dem die 
verpflichtende Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts bei der Kennzeichnung der 
in dem genannten Buchstaben genannten Erzeugnisse bewertet wird.
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Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(5) Die Kommission übermittelt bis zum 13. Dezember  2014 einen Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über die verpflichtende Angabe des Ursprungslands 
oder Herkunftsorts bei folgenden Lebensmitteln:
a) anderen Arten von Fleisch als Rindfleisch und de n in Absatz 2 Buchstabe b 
genannten;
b) Milch;
c) Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet  wird;
d) unverarbeiteten Lebensmitteln;
e) Erzeugnissen aus einer Zutat;
f) Zutaten, die über 50 % eines Lebensmittels ausma chen.
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Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(6) Die Kommission übermittelt bis zum 13. Dezember 2013 einen Bericht an das 
Europäische Parlament und den Rat über die verpflichtende Angabe des Ursprungslands 
oder Herkunftsorts bei Fleisch, das als Zutat verwendet wird.
(7) Die in den Absätzen 5 und 6 genannten Berichte berücksichtigen die Notwendigkeit der 
Information der Verbraucher, die Frage, ob die Beibringung der verpflichtenden Angabe 
des Ursprungslands oder des Herkunftsorts praktikabel ist, und eine Analyse der Kosten 
und des Nutzens der Einführung solcher Maßnahmen einschließlich der rechtlichen 
Auswirkungen auf den Binnenmarkt und der Auswirkungen auf den internationalen Handel. 
Die Kommission kann diesen Berichten Vorschläge zur Änderung der entsprechenden 
Unionsvorschriften beifügen.
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Vorschriften

Artikel 26 - Ursprungsland oder Herkunftsort
(8) Die Kommission erlässt nach der Durchführung von Folgenabschätzungen bis zum 13. 
Dezember 2013 Durchführungsrechtsakte zur Anwendung von Absatz 2 Buchstabe b und 
Absatz 3 dieses Artikels. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 48 
Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.
(9) Bei den in Absatz 2 Buchstabe b, Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 genannten 
Lebensmitteln ist in den Berichten und Folgenabschätzungen nach diesem Artikel unter 
anderem zu prüfen, welche Optionen es für die Modalitäten der Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts dieser Lebensmittel gibt, insbesondere in Bezug auf 
sämtliche folgenden im Leben eines Tieres entscheidenden Punkte:
a) Geburtsort;
b) Aufzuchtsort;

c) Schlachtort.
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Vorschriften

Artikel 38 - Einzelstaatliche Vorschriften
(1) Die Mitgliedstaaten dürfen in Bezug auf die spe ziell durch diese Verordnung 
harmonisierten Aspekte einzelstaatliche Vorschrifte n weder erlassen noch 
aufrechterhalten, es sei denn, dies ist nach dem Un ionsrecht zulässig. Diese 
einzelstaatlichen Vorschriften dürfen nicht den freien Warenverkehr behindern, 
beispielsweise durch die Diskriminierung von Lebensmitteln aus anderen Mitgliedstaaten.
(2) Unbeschadet des Artikels 39 dürfen die Mitglied staaten einzelstaatliche 
Vorschriften zu Aspekten erlassen, die nicht spezie ll durch diese Verordnung 
harmonisiert sind, sofern diese Vorschriften den freien Verkehr der Waren, die dieser 
Verordnung entsprechen, nicht unterbinden, behindern oder einschränken.
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Vorschriften

Artikel 39 - Einzelstaatliche Vorschriften über zusä tzliche verpflichtende Angaben
(1) Zusätzlich zu den in Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 10 genannten verpflichtenden 
Angaben können die Mitgliedstaaten nach dem Verfahren des Artikels 45 Vorschriften 
erlassen, die zusätzliche Angaben für bestimmte Arten oder Klassen von Lebensmitteln 
vorschreiben, die aus mindestens einem der folgenden Gründe gerechtfertigt sind:
a) Schutz der öffentlichen Gesundheit;
b) Verbraucherschutz;

c) Betrugsvorbeugung;
d) Schutz von gewerblichen und kommerziellen Eigentumsrechten, 
Herkunftsbezeichnungen, eingetragenen Ursprungsbezeichnungen sowie vor unlauterem 
Wettbewerb.
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Vorschriften

Artikel 39 - Einzelstaatliche Vorschriften über zusä tzliche verpflichtende Angaben
(2) Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage von Absatz 1 nur dann Maßnahmen 
hinsichtlich der verpflichtenden Angabe des Ursprun gslands oder des Herkunftsorts 
von Lebensmitteln treffen, wenn nachweislich eine V erbindung zwischen 
bestimmten Qualitäten des Lebensmittels und seinem Ursprung oder seiner 
Herkunft besteht . Bei der Mitteilung solcher Maßnahmen an die Kommission weisen die 
Mitgliedstaaten nach, dass die Mehrheit der Verbraucher diesen Informationen wesentliche 
Bedeutung beimisst.
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Primäre Zutaten anderer Herkunft

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/775 DER KOMMISSION vom 
28. Mai 2018 mit den Einzelheiten zur Anwendung von Artikel 26 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel hinsichtlich der 
Vorschriften für die Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts der 
primären Zutat eines Lebensmittels
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Primäre Zutaten anderer Herkunft

Artikel 1 – Gegenstand
1.In dieser Verordnung werden die Modalitäten für die Anwendung von 
Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 in Fällen festgelegt, in 
denen das Ursprungsland oder der Herkunftsort eines  Lebensmittels 
durch Angaben wie Erklärungen, Piktogramme, Symbole  oder Begriffe 
erfolgt , die sich auf Orte oder geografische Gebiete beziehen, ausgenommen 
geografische Begriffe, die in verkehrsüblichen Beze ichnungen und 
Gattungsbezeichnungen enthalten sind, sofern diese Begriffe den 
Ursprung wortwörtlich angeben, sie jedoch allgemein  nicht als Angabe 
des Ursprungslands oder Herkunftsorts des Lebensmit tels verstanden 
werden. 
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Primäre Zutaten anderer Herkunft

Artikel 1 – Gegenstand
2.Diese Verordnung gilt weder für geografische Anga ben , die gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, der 
Verordnung (EG) Nr. 110/2008 oder der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 oder 
gemäß internationalen Übereinkünften geschützt sind, noch für eingetragene 
Marken , wenn letztere eine Ursprungsangabe darstellen, solange keine 
besonderen Vorschriften über die Anwendung von Arti kel 26 Absatz 3 auf 
derartige Angaben erlassen wurden.
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(4) Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betrifft Fälle, für 
die die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunft sorts gemäß Artikel 
26 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung verpflichten d ist oder freiwillig 
durch Angaben wie Erklärungen, Begriffe' Piktogramm e oder Symbole 
erfolgt. 
(5) Freiwillige Hinweise wie etwa geografische Anga ben , die in der 
Bezeichnung des Lebensmittels enthalten sind oder mit ihr einhergehen, 
können auch Bestandteil der Warenbezeichnungen sein , die gemäß den 
spezifischen EU-Rechtsvorschriften als geografische  Angaben oder 
Marken geschützt sind.
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(6) Angaben zum Ursprungsland oder Herkunftsort ein es Lebensmittels, 
die Bestandteil von Warenbezeichnungen sind, die gemäß den Verordnungen 
(EU) Nr. 1151/2012 (2), (EU) Nr. 1308/2013 (3), (EG) Nr. 110/2008 (4) oder (EU) 
Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) als geografische 
Angaben geschützt oder gemäß internationalen Übereinkünften geschützt 
sind, fallen in den Anwendungsbereich von Artikel 2 6 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Da diese Warenbezeichnungen einen 
wesentlichen Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Erzeugnisses und 
dem geografischen Ursprung aufweisen und durch spezifische Vorschriften 
geregelt sind, einschließlich Vorschriften für die Kennzeichnung, sowie unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass für diese Bezeichnungen Rechte des 
geistigen Eigentums gelten, ist es erforderlich, genauer zu prüfen, wie der 
Ursprung der primären Zutat gemäß Artikel 26 Absatz  3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 für diese Bezeichnungen angegebe n werden sollte. 
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(7) Angaben zum Ursprungsland oder Herkunftsort ein es Lebensmittels, 
die Bestandteil eingetragener Marken sind, fallen i n den 
Anwendungsbereich von Artikel 26 Absatz 3 der Veror dnung (EU) Nr. 
1169/2011. Marken können Zeichen aller Art sein, insbesondere Wörter, 
einschließlich Personennamen, oder Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Farben, 
die Form oder Verpackung der Ware oder Klänge, soweit solche Zeichen 
geeignet sind, den Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 
Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Zweck von Marken besteht darin, dem 
Verbraucher die Identifizierung einer bestimmten Geschäftsquelle oder 
Handelsherkunft im Zusammenhang mit bestimmten Waren und/oder 
Dienstleistungen zu ermöglichen. In Anbetracht des spezifischen Charakters 
und Zwecks von Marken ist es angezeigt, genauer zu prüfen, wie der 
Ursprung der primären Zutat gemäß Artikel 26 Absatz  3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 angegeben werden sollte, wenn di es für Marken 
erforderlich ist. 
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(8) Verkehrsübliche Bezeichnungen und Gattungsbezei chnungen, 
einschließlich geografischer Begriffe, die den Ursprung wortwörtlich angeben, 
die jedoch allgemein nicht als Ursprungsangabe oder Herkunftsort des 
Lebensmittels verstanden werden, sollten nicht in den Anwendungsbereich 
der vorliegenden Verordnung fallen. 
(9) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten Identi tätskennzeichen , die 
Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (1) mit spezifischen Hygienevorschriften für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs beigefügt werden, nicht als Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts gelten.
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Artikel 2 - Angabe des Ursprungslands oder Herkunfts orts der primären 
Zutat 
Das Ursprungsland oder der Herkunftsort einer primä ren Zutat , das/der 
nicht mit dem angegebenen Ursprungsland oder Herkunftsort des Lebensmittels 
identisch ist, ist anzugeben : 

a) unter Bezugnahme auf eines der folgenden geografischen Gebiete: 
i) „EU“, „Nicht-EU“ oder „EU und nicht-EU“ ; oder 
ii) eine Region oder ein anderes geografisches Gebi et, die/das 
entweder in mehreren Mitgliedstaaten oder in Drittländern liegt, sofern 

sie/es völkerrechtlich als solche/s definiert ist oder für einen normal 
informierten Durchschnittsverbraucher verständlich ist; oder 

iii) ein FAO-Fischereigebiet oder ein Meeres- oder 
Süßwassergebie t, sofern es völkerrechtlich als solches definiert ist 
oder für einen normal informierten Durchschnittsverbraucher 
verständlich ist; oder
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Artikel - 2 Angabe des Ursprungslands oder Herkunfts orts der primären 
Zutat 

iv) ein Mitgliedstaat (Mitgliedstaaten) oder Drittl and 
(Drittländer); oder 
v) eine Region oder ein anderes geografisches Gebie t in einem 
Mitgliedstaat oder Drittland , sofern sie/es für einen normal 
informierten Durchschnittsverbraucher verständlich ist; oder 

vi) das Ursprungsland oder der Herkunftsort im Einklang mit 
besonderen Unionsvorschriften, die für die primäre(n) Zutat(en) als 
solche gelten; 

b) oder mit folgender Erklärung: „(Bezeichnung der primären Zutat) 
stammt/stammen nicht aus (Ursprungsland oder Herkun ftsort des 
Lebensmittels)“ oder einem ähnlichen Wortlaut, der für den Verbraucher 
dieselbe Bedeutung haben sollte.
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Artikel 3 - Darstellungsform der Informationen 
1.Die Informationen gemäß Artikel 2 sind in einer Schriftgröße anzugeben, die 
nicht kleiner als die Mindestschriftgröße gemäß Art ikel 13 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ist. 
2.Unbeschadet des Absatzes 1 müssen in Fällen, in denen das Ursprungsland 
oder der Herkunftsort eines Lebensmittels mit Worten angegeben ist, die 
Informationen gemäß Artikel 2 im selben Sichtfeld erscheinen wie die 
Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts des Le bensmittels und 
die x-Höhe der Schriftgröße muss mindestens 75 % de r x-Höhe der Angabe 
des Ursprungslands oder des Herkunftsorts des Lebensmittels betragen. 

3.Unbeschadet des Absatzes 1 müssen in Fällen, in denen das Ursprungsland 
oder der Herkunftsort des Lebensmittels nicht schriftlich angegeben ist, die 
Informationen gemäß Artikel 2 im selben Sichtfeld erscheinen wie die 
Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts des Le bensmittels.
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Artikel 4 - Inkrafttreten, Geltungsbeginn und Überga ngsmaßnahmen 
Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem 1. April 2020.
Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in Verkehr 
gebracht oder gekennzeichnet wurden, können bis zur Erschöpfung der 
Bestände in Verkehr gebracht werden. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat.
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Fragen betreffen u.a.:
� Verhältnis Artikel 26 Abs. 2 a) und Artikel 26 Abs. 3

� Marken
� geschützte Bezeichnungen
� „hergestellt in“
� verkehrsübliche Bezeichnungen

� primäre Zutat(en) und Monoprodukte
� …
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Artikel 8 - Besondere Bedingungen
(1) Nährwertbezogene Angaben dürfen nur gemacht wer den, wenn 
sie im Anhang aufgeführt sind und den in dieser Verordnung 
festgelegten Bedingungen entsprechen.

Artikel 10 - Spezielle Bedingungen
(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten , sofern sie nicht 
den allgemeinen Anforderungen in Kapitel II und den speziellen 
Anforderungen im vorliegenden Kapitel entsprechen, gemäß dieser 
Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelass enen Angaben 
gemäß den Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind.
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1. „Angabe“ jede Aussage oder Darstellung, die nach dem 
Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften nicht 
obligatorisch ist, einschließlich Darstellungen durch Bilder, grafische 
Elemente oder Symbole in jeder Form, und mit der erklärt, suggeriert 
oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein 
Lebensmittel besondere Eigenschaften besitzt;
2. „Nährstoff“ ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein F ett, einen 
Ballaststoff, Natrium, eines der im Anhang der Rich tlinie 
90/496/EWG aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe , sowie jeden 
Stoff, der zu einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes 
aus einer dieser Kategorien ist;
3. „andere Substanz“ einen anderen Stoff als einen Nährstoff , der 
eine ernährungsbezogene Wirkung oder eine physiologische Wirkung 
hat;
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4. „nährwertbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert 
oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein 
Lebensmittel besondere positive Nährwerteigenschaften besitzt, und 
zwar aufgrund
a) der Energie (des Brennwerts), die es

i) liefert,
ii) in vermindertem oder erhöhtem Maße liefert oder
iii) nicht liefert, und/oder

b) der Nährstoffe oder anderen Substanzen , die es
i) enthält,
ii) in verminderter oder erhöhter Menge enthält oder
iii) nicht enthält;
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5. „gesundheitsbezogene Angabe“ jede Angabe, mit der erklärt, 
suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein 
Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem 
Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerse its und der 
Gesundheit andererseits besteht;
6. „Angabe über die Reduzierung eines Krankheitsris ikos“ jede 
Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck 
gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines 
Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils e inen 
Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankheit be im Menschen 
deutlich senkt ;
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Artikel 10 - Spezielle Bedingungen
(2) Gesundheitsbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, 
wenn die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die 
Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung folgende 
Informationen tragen:

a) einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslun gsreichen 
und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden 
Lebensweise,
b) Informationen zur Menge des Lebensmittels und zu m 
Verzehrmuster, die erforderlich sind, um die behaup tete positive 
Wirkung zu erzielen,
c) gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es  vermeiden 
sollten, dieses Lebensmittel zu verzehren, und
d) einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei 
übermäßigem Verzehr eine Gesundheitsgefahr darstell en 
könnten.
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(3) Verweise auf allgemeine, nichtspezifische Vorte ile des Nährstoffs 
oder Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeine n oder das 
gesundheitsbezogene Wohlbefinden sind nur zulässig,  wenn ihnen 
eine in einer der Listen nach Artikel 13 oder 14 en thaltene spezielle 
gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist.
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Artikel 12 - Beschränkungen der Verwendung bestimmte r 
gesundheitsbezogener Angaben
Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben sind nicht zulässig:

a) Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzic ht auf das 
Lebensmittel könnte die Gesundheit beeinträchtigt w erden;
b) Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahm e;
c) Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzt en oder 
Angehörigen von Gesundheitsberufen und von Vereinig ungen, 
die nicht in Artikel 11 genannt werden, verweisen.
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Artikel 12 - Beschränkungen der Verwendung bestimmte r 
gesundheitsbezogener Angaben
Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben sind nicht zulässig:

a) Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzic ht auf das 
Lebensmittel könnte die Gesundheit beeinträchtigt w erden;
b) Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahm e;
c) Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzt en oder 
Angehörigen von Gesundheitsberufen und von Vereinig ungen, 
die nicht in Artikel 11 genannt werden, verweisen.
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Artikel 4 - Bedingungen für die Verwendung nährwert- und 
gesundheitsbezogener Angaben
(1) Bis zum 19. Januar 2009 legt die Kommission spe zifische 
Nährwertprofile , einschließlich der Ausnahmen, fest, denen 
Lebensmittel oder bestimmte Lebensmittelkategorien entsprechen 
müssen, um nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe n tragen 
zu dürfen , sowie die Bedingungen für die Verwendung von nährwert-
oder gesundheitsbezogenen Angaben bei Lebensmitteln oder 
Lebensmittelkategorien in Bezug auf die Nährwertprofile. Diese 
Maßnahmen zur Änderungen nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in dem in Artikel 25 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
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Artikel 5 - Allgemeine Bedingungen
(1) Die Verwendung nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben ist 
nur zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:
…
d) Die Menge des Produkts, deren Verzehr vernünftig erweise 
erwartet werden kann, liefert eine gemäß dem Gemein schaftsrecht 
signifikante Menge des Nährstoffs oder der anderen Substanz, auf 
die sich die Angabe bezieht , oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht 
bestehen, eine signifikante Menge, die nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Nachweisen geeignet ist, die behauptete 
ernährungsbezogene Wirkung oder physiologische Wirkung zu erzielen.
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Artikel 5 - Allgemeine Bedingungen
…
(2) Die Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogen er Angaben 
ist nur zulässig, wenn vom durchschnittlichen Verbr aucher erwartet 
werden kann, dass er die positive Wirkung, wie sie in der Angabe 
dargestellt wird, versteht.
(3) Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben müssen  sich 
gemäß der Anweisung des Herstellers auf das verzehr fertige 
Lebensmittel beziehen.
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Artikel 6 - Wissenschaftliche Absicherung von Angabe n
(1) Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben müssen  sich auf 
allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise st ützen und 
durch diese abgesichert sein.
(2) Ein Lebensmittelunternehmer , der eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe macht, muss die Verwendung dieser 
Angabe begründen. 
(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten kö nnen einen 
Lebensmittelunternehmer oder eine Person, die ein P rodukt in 
Verkehr bringt, verpflichten , alle einschlägigen Angaben zu machen 
und Daten vorzulegen, die die Übereinstimmung mit dieser Verordnung 
belegen.
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Artikel 9 - Vergleichende Angaben
(1) Unbeschadet der Richtlinie 84/450/EWG ist ein Vergleich nur 
zwischen Lebensmitteln derselben Kategorie und unte r 
Berücksichtigung einer Reihe von Lebensmitteln dies er Kategorie 
zulässig . Der Unterschied in der Menge eines Nährstoffs und/oder im 
Brennwert ist anzugeben, und der Vergleich muss sich auf dieselbe 
Menge des Lebensmittels beziehen.
(2) Vergleichende nährwertbezogene Angaben müssen d ie 
Zusammensetzung des betreffenden Lebensmittels mit derjenigen 
einer Reihe von Lebensmitteln derselben Kategorie v ergleichen , 
deren Zusammensetzung die Verwendung einer Angabe nicht erlaubt, 
darunter auch Lebensmittel anderer Marken.
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