Lebensmittelkennzeichnung NEU
Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen durch die EU-Lebensmittelinformations-VO

Die neue EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) gilt unmittelbar in allen
Mitgliedsstaaten und ersetzt damit die bisher in Österreich geltenden Vorschriften der
Lebensmittelkennzeichnungsverordnung (LMKV) und der Nährwertkennzeichnungsverordnung
(NWKV). Sie gilt ab 13.12.2014 (Ausnahmen: verpflichtende Nährwert-Kennzeichnung erst
mit 13.12.2016, Anforderungen an Faschiertes schon mit 1.1.2014).





Die LMIV gilt für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebensmittelkette,
sofern deren Tätigkeiten die Bereitstellung von Information über Lebensmittel an die
Verbraucher betreffen.
Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den Endverbraucher oder auch Anbieter von
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.
Ausgenommen sind lediglich Privatpersonen und wohltätige Veranstaltungen.
Jedem dieser Lebensmittel (verpackt oder unverpackt) sind die durch diese
Verordnung vorgeschriebenen Informationen beizufügen.

Die Informationen müssen verfügbar und leicht zugänglich sein, d.h. im Fall von
vorverpackten Lebensmittel direkt auf der Verpackung oder auf einem daran befestigtem
Etikett. U.U. sind auch andere entsprechende Ausdrucksmittel zugelassen. Für nichtvorverpackte Lebensmittel ist nur die Angabe allfälliger Allergene vorgeschrieben – über das
„wie“ entscheiden die Mitgliedsstaaten. Ebenso - wie derzeit - über eventuell zusätzlich
anzugebende Informationen.
Die neue Verordnung ist auch auf Fernabsatz anzuwenden (vgl. Artikel 14):
 Hier müssen die verpflichtenden Informationen abgesehen vom Mindesthaltbarkeits–
bzw. Verbrauchsdatum schon vor Abschluss des Kaufvertrages verfügbar sein,
 und auf dem Medium des Fernabsatzgeschäfts (z.B. Homepage, Katalog) erscheinen
oder durch andere geeignete Mittel bereitgestellt werden
 ohne den Verbrauchern jedoch zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen).
 Diese Verpflichtung gilt nicht für Lebensmittel, die in Automaten oder
automatisierten Anlagen zum Verkauf angeboten werden.

Verantwortlichkeiten
Verantwortlich für die Bereitstellung und die Richtigkeit der Information über ein
Lebensmittel ist grundsätzlich der Lebensmittelunternehmer, unter dessen Namen oder
Firma das Lebensmittel vermarktet wird, oder, wenn dieser Unternehmer nicht in der
Europäischen Union (EU) niedergelassen ist, der Importeur, der das Lebensmittel in die EU
einführt (vgl. Artikel 8).
ABER: alle Lebensmittelunternehmer müssen in den ihrer Kontrolle unterstehenden
Unternehmen die Einhaltung der - für ihre Tätigkeiten relevanten - Anforderungen des EULebensmittelinformationsrechts und der nationalen Umsetzung sicherstellen und die
Einhaltung dieser Vorschriften prüfen. Alle vorgeschriebenen Informationen über
vorverpackte und nicht-vorverpackte Lebensmittel müssen den nachgelagerten Stufen – inkl.
Einzelhandel und Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung – weitergegeben werden.

Mindestschriftgröße
Die LMIV legt Kriterien für die Lesbarkeit fest:
Sämtliche verpflichtende Kennzeichnungselemente haben nun in einer Mindestschriftgröße
erfolgen. Diese wird mit 1,2 mm Höhe des kleinen „x“ definiert.
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Ausnahme:
Angaben auf Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger als 80 cm2 groß ist. In
diesem Fall darf die Schriftgröße eine „x-Höhe“ von 0,9 mm nicht unterschreiten.

Verpflichtende Nährwertdeklaration
Die LMIV schreibt ab 13.12.2016 eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung vor; bisher war die
Verwendung nährwertbezogener Angaben freiwillig.
Die verpflichtende Nährwertdeklaration hat folgende Angaben zu enthalten:
- Brennwert
- die Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz.
Die Angaben sind je 100g/100ml in folgender verpflichtender Reihenfolge anzugeben:
Energie
Fett
davon:
- gesättigte Fettsäuren
- einfach ungesättigte Fettsäuren
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
davon:
- Zucker
- mehrwertige Alkohole
- Stärke
Ballaststoffe
Eiweiß
Salz
Vitamine und Mineralstoffe
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siehe Anhang XIII Teil A Nr. 1

Alle fett markierten Nährwerte sind verpflichtend anzugeben (sog.
Nährwertdeklaration kann freiwillig um die übrigen Stoffe ergänzt werden.

„Big

Seven“);
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Zusätzliche Angaben des Nährwerts als Prozentsatz zur Referenzmenge von 100g/100ml oder pro
Portion / Verzehreinheit ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Die Nährwertangaben müssen im selben Sichtfeld als Ganzes, übersichtlich und sofern genügend Platz
vorhanden, in Tabellenform angeführt werden (beispielhaft oben angezeigt). Zusätzliche
Darstellungsformen (etwa mittels Symbolen) sind unter Einhaltung bestimmter Anforderungen
ebenfalls möglich.

Ausnahmen von der verpflichtenden Nährwertdeklaration:
- Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent
- Lebensmittel gemäß Anhang V der LMIV, etwa (Auflistung nicht vollständig):
- unverarbeitete Erzeugnisse aus nur einer Zutat/Zutatenklasse
- Erzeugnisse aus einer Zutat/Zutatenklasse, die nur einer Reifebehandlung unterzogen wurden
- Trinkwasser, Kräuter, Gewürze, Salz, Tafelsüßen, Kaffee, Tees, Essig
- Aromen, LM-Zusatzstoffe, Verabeitungshilfsstoffe, Enzyme, Gelierhilfen, Hefe
- Kaugummi
- Lebensmittel in Verpackungen/ Behältnissen, deren größte Oberfläche < 25cm2 beträgt;
- Lebensmittel, einschließlich handwerklich hergestellter Lebensmittel, die direkt in kleinen Mengen
durch den Hersteller an den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte abgegeben
werden, die diese unmittelbar an den Endverbraucher abgeben.
Mehrweg-Glasflaschen, die eine nicht entfernbare Aufschrift haben (sogenannte Siebdruckflaschen),
haben auch eine Nährwertdeklaration zu enthalten!

Allergen-Kennzeichnung auch für unverpackte Lebensmittel
Mit der LMIV wird die verpflichtende Allergenkennzeichnung auch auf unverpackte Lebensmittel
ausgedehnt (z.B. etwa in der Wurstabteilung im Supermarkt, aber auch in Restaurants, Kantinen).
Die Entscheidung über die Form der Informationsangabe bei unverpackten Lebensmitteln wird
von den Mitgliedsstaaten festgelegt und ist im Moment noch offen!

Herkunftsbezeichnung
Die verpflichtende Angabe der Herkunft wird mit der LMIV
generell bei frischem Obst, Gemüse, Honig, Olivenöl, Fisch
Herkunftsbezeichnung nun auch für frisches, gekühltes oder
Schafen, Ziegen und Geflügel, egal ob mit Ursprung in
Wirtschaftsraums, erforderlich sein.

breit ausgeweitet: derzeit gilt sie
und Rindfleisch, künftig wird eine
gefrorenes Fleisch von Schweinen,
oder außerhalb des Europäischen

Außerdem muss nun auch das Ursprungsland /der Herkunftsort der primären Zutat eines
Lebensmittels angegeben werden, wenn dieses /dieser nicht mit dem angegebenen Ursprungsland /
Herkunftsort des Endprodukts identisch ist.
Wie diese neuen Bestimmungen umzusetzen sind ist noch offen!
Die europäische Kommission wird binnen fünf Jahren bzw. bis 13.12.2013 und bis 13.12.2014
Berichte über die verpflichtenden Herkunftsangaben erstellen. Für Milch, Milch als Zutat,
unverarbeitete Lebensmittel, Erzeugnisse aus einer Zutat, Zutaten, die über 50% eines Lebensmittels
ausmachen und für Fleisch als Zutat, wird dies auch die Praktikabilität als auch eine Kosten/NutzenAnalyse einschließlich der Auswirkungen auf den Binnenmarkt und auf den internationalen Handel
beinhalten.
Die konkreten Umsetzungsvorschriften werden erst nach diesen Folgenabschätzungsstudien bis zum
13.12.2013 erlassen. Insbesondere werden die möglichen Optionen für die Herkunftsangabe geprüft,
bezugnehmend auf Geburtsort, Aufzuchtsort und Schlachtort eines Tieres.

Datum des Einfrierens
Bei tiefgekühlter Ware (Fleisch, Fleischerzeugnisse und unverarbeitete Fischprodukte) muss
zusätzlich zum Mindesthaltbarkeitsdatum auch das Datum, an dem die Ware (erstmals) eingefroren
wurde, angegeben werden.

Verschärfter Täuschungs- und Irreführungsschutz
Ein Anliegen der LMIV ist, den Verbraucher vor irreführenden und täuschenden Angaben zu schützen. Das
LMSVG enthält dazu bereits bestimmte Vorschriften; das LMIV verschärft die einzuhaltenden
Bedingungen, speziell etwa für Lebensmittelimitate: So ist es etwa nicht mehr zulässig, etwa mittels
Abbildung oder Produktbezeichnung das Vorhandensein eines bestimmtes Lebensmittels oder einer Zutat
zu suggerieren, wenn in dem Produkt ein von Natur aus vorhandener Bestandteil oder die normalerweise
verwendete Zutat durch einen anderen ersetzt wurde. In diesem Fall muss in speziell vorgegebener Form
darauf hingewiesen werden.
Dieser erweiterte Irreführungsschutz wird auch streng auf die Bezeichnungsvorschriften von
Lebensmitteln umgelegt und gilt übrigens auch für jede Form der Werbung.
Fleischerzeugnisse bzw. Fleischzubereitungen und Fischereierzeugnisse, die aus verschiedenen Stücken
bestehen, aber den Anschein erwecken könnten es handle sich um ein gewachsenes Stück Fleisch oder
Fisch, haben den Hinweis zu tragen „aus Fleischstücken zusammengefügt“ bzw. „aus Fischstücken
zusammengefügt“.

Verwendung von Nano-Materialien
Alle Zutaten, die in Form technisch hergestellter Nanomaterialien vorhanden sind, müssen im
Zutatenverzeichnis als solche erkennbar sein. Auf die Bezeichnung solcher Zutaten muss das in Klammern
gesetzte Wort „Nano“ folgen.

Übergangsmaßnahmen
Lebensmittel, die vor dem jeweiligen Geltend-Werdens der neuen Bestimmungen in Verkehr gebracht
oder gekennzeichnet wurden, die den Anforderungen dieser Verordnung jedoch nicht entsprechen,
dürfen so lange vermarket werden, bis die jeweiligen Bestände erschöpft sind.
Die neuen Vorschriften zur Nährwertdeklaration können auch freiwillig schon früher angewendet werden,
sofern die Kennzeichnung diesen den Artikeln 30-35 der LMIV entsprechen.
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