Lebensmittelkennzeichnung

1. Welche Waren müssen gekennzeichnet werden (§ 1 Abs 1 LMKV)?
•
•
•

alle verpackten Lebensmittel
die ohne weitere Verarbeitung
für den Letztverbraucher oder Einrichtungen der Gemeinschaftsversorgung (z.B.
Gastgewerbe, Großküchen) bestimmt sind.

Als "verpackt" gelten Waren, deren Inhalt ohne Öffnen oder Veränderung der Verpackung
nicht vermehrt oder vermindert werden kann.

2. Welche Waren sind von diesen Kennzeichnungsbestimmungen ausgenommen
(§ 1 Abs 1 und § 2 LMKV)?
•
•
•

Waren, die dem Weingesetz 1985 in der geltenden Fassung unterliegen (Sonderregelung)
Waren, die in der Gegenwart des Verkäufers verpackt werden,
Waren, die zur Verkaufsvorbereitung verpackt werden, wenn sie zur kurzfristigen
Lagerung für die unmittelbare Abgabe an den Letztverbraucher, ausgenommen
Selbstbedienung, bestimmt sind.

3. Wie ist zu kennzeichnen (§ 3 Abs 1 LMKV)?
Die Kennzeichnungselemente müssen
•
•
•
•

leicht verständlich,
deutlich lesbar,
dauerhaft angebracht und
nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen verdeckt oder getrennt sein.

Als "leicht verständlich" gelten in Österreich nach herrschender Verkehrsauffassung Angaben
in deutscher Sprache. Ausnahme davon bestehen für allgemein bekannte Ausdrücke (z.B.
"made in", "Cornflakes", "Chewing Gum", "Energy Drink"), unübersetzbare und aufgrund der
ähnlichen Schreibweise leicht verständliche Ausdrücke.
Wann eine Kennzeichnung "deutlich lesbar" ist, wird von der Verordnung nicht geregelt.
Maßstab dafür ist der normalsichtige Verbraucher bei durchschnittlichen Licht- oder
Beleuchtungsverhältnissen und bei ihm zumutbarer Anstrengung. Für die Beurteilung
entscheidend ist der Gesamteindruck der Verpackung, wie die Größe und Art der Schrift, der
Zeilen- und Buchstabenabstand sowie die farbliche Abhebung der Zeichen vom
Schrifthintergrund.

4. Wo ist zu kennzeichnen (§ 3 Abs 1 LMKV)?
•
•

an gut sichtbarer Stelle
auf der Verpackung oder auf einem mit ihr verbundenen Etikett

5. Sichtfeldregelung (§ 3 Abs 2 LMKV)?
Folgende Kennzeichnungselemente müssen in einem Sichtfeld - das heißt für den
Verbraucher auf "einen Blick erkennbar" - angegeben werden:
•
•
•
•

Sachbezeichnung
Nettofüllmenge bzw. Stückzahl
Mindesthaltbarkeitsdatum
Alkoholgehalt bei Getränken mit Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent

Das Sichtfeld muss nicht auf der Hauptschauseite der Ware angebracht werden, sofern eine
solche überhaupt erkennbar ist.
Eine Wiederholung der Kennzeichnungselemente, die im gleichen Sichtfeld anzugeben sind,
an anderen Stellen der Verpackung ist möglich. Glasflaschen, die zur Wiederverwendung
bestimmt sind und auf denen eine der Sichtfeldangaben dauerhaft angebracht ist (z.B.
durch Siebdruck, Prägung), sind von der Sichtfeldregelung ausgenommen.

6. Was ist zu kennzeichnen (§ 4 LMKV)?
•

Sachbezeichnung: Die Sachbezeichnung (Synonym: Verkehrsbezeichnung) einer Ware
ergibt sich aus den für sie geltenden Rechtsvorschriften (z.B. aus EG-Bestimmungen,
nationalen Vorschriften). Beim Fehlen von Rechtsvorschriften ersetzt die
handelsübliche Bezeichnung (z.B. aus dem Codex) oder eine Beschreibung der Ware die
Sachbezeichnung. Verkehrsbezeichnungen, unter denen Waren in anderen
Mitgliedstaaten
in
Verkehr
gebracht
werden,
sind
ebenfalls
zulässig.

•

Name und Anschrift des erzeugenden oder des verpackenden Unternehmens oder eines
im EWR *) niedergelassenen Verkäufers. Da die Verordnung ein Wahlrecht einräumt, ist
eine freiwillige "Mehrkennzeichnung" - etwa die Angabe des Erzeugers und Verkäufers zulässig.

•

Ursprungs- oder Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein Irrtum des Verbrauchers
über die tatsächliche Herkunft möglich wäre. Bei Waren aus Drittstaaten ist immer das
Ursprungsland anzugeben.

•

Nettofüllmenge nach metrischem System: bei flüssiger Ware nach Liter, Zentiliter oder
Milliliter, bei sonstiger Ware nach Kilogramm oder Gramm. Anstelle der Nettofüllmenge
kann bei Eiern, Gebäck (im Sinne von "Backwaren"), Backoblaten und Strudelteig die
Stückzahl angegeben werden. Gleiches gilt auch für Obst und Gemüse, wenn sie der
allgemeinen Verkehrsauffassung entsprechend nach Stückzahl in Verkehr gebracht
werden (z.B. grüner Salat, Ananas, Paprika, Gurken, Melonen, etc. - § 6 LMKV).
Eine Angabe der Nettofüllmenge ist nicht erforderlich, wenn die Nettofüllmenge einer
Ware - ausgenommen Gewürze und Kräuter - unter 5 g oder 5 ml liegt sowie bei
Waren, die in Anwesenheit des Verbrauchers abgewogen werden (§ 7 Abs 1 Ziff 1).
*) EWR: EU + Fürstentum Liechtenstein, Norwegen, Island

Enthält eine Verpackung zwei oder mehrere Einzelverpackungen mit derselben Menge
derselben Ware ("Überverpackung"), ist bei Packungen, die nach dem Handelsbrauch
nicht einzeln abgegeben werden, neben der Nettofüllmenge auch die Gesamtzahl der
Einzelpackungen anzugeben (gilt nicht für Karamellen).
Bei verpackten Waren, die auch einzeln abgegeben werden, ist die Nettofüllmenge pro
Einzelpackung und die Gesamtzahl der Einzelpackungen anzugeben. Diese Angaben
können entfallen, wenn die Gesamtzahl der Einzelpackungen von außen leicht zu sehen
und zu zählen ist und wenn mindestens eine Angabe der Nettofüllmenge jeder
Einzelpackung deutlich von außen sichtbar ist (z.B. "Sammelpackungen" von
Vanillezucker oder Backpulver).
•

Los (Charge): Die Loskennzeichnung ist erforderlich, wenn nicht das nach Tag und
Monat bestimmte Mindesthaltbarkeits- bzw. das Verbrauchsdatum angegeben ist. Der
Angabe geht der Buchstabe "L" voraus, es sei denn, sie unterscheidet sich deutlich von
anderen Angaben. Für Speiseeis-Einzelverpackungen kann die Los-Angabe entfallen, sie
hat auf der Überverpackung aufzuscheinen (§ 7 Abs 1 Ziff 2).

•

Mindesthaltbarkeitsdatum/Verbrauchsdatum:
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Zeitpunkt, bis zu dem die Ware ihre spezifischen
Eigenschaften behält.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist wie folgt anzugeben:
o
o

,,mindestens haltbar bis ...", wenn der Tag genannt wird
,,mindestens haltbar bis Ende ...", wenn Monat oder Jahr genannt werden

Die Kennzeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatums hat zu erfolgen nach:
o
o
o

Tag und Monat, wenn deren Haltbarkeit weniger als drei Monate,
Monat und Jahr, wenn deren Haltbarkeit zwischen drei und 18 Monaten,
dem Jahr, wenn deren Haltbarkeit mehr als 18 Monate beträgt.

In Verbindung mit der Angabe ,,mindestens haltbar ..." ist entweder das Datum selbst
oder die Stelle, an der es in der Etikettierung angegeben ist, einzusetzen. Das Datum
ist in der Reihenfolge Tag, Monat, Jahr anzugeben.
Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums ist bei folgenden Waren nicht erforderlich (§
7 Abs 1 Ziff 3):
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

Frischobst und Frischgemüse (einschließlich Kartoffeln), das nicht geschält,
geschnitten oder ähnlich behandelt worden ist; diese Ausnahme gilt nicht für Keime
von Samen und ähnliche Erzeugnisse, wie Sprossen von Hülsenfrüchten
Getränken mit mindestens 10 Volumenprozent Alkohol
alkoholfreien Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Fruchtnektar und alkoholischen
Getränken in Einzelbehältnissen von mehr als 5 Litern, die an Einrichtungen der
Gemeinschaftsversorgung geliefert werden
Backwaren, die ihrer Art nach normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der
Herstellung verzehrt werden
Essig
Speisesalz
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Zuckerwaren, die fast nur aus Zuckerarten mit Aromastoffen oder Farbstoffen
bestehen
Kaugummi und ähnlichen Erzeugnissen zum Kauen
Speiseeis in Portionspackungen
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