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• „genetisch verändert“ oder
• „aus genetisch veränderten … hergestellt“ oder
• „enthält genetisch veränderte …“

Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht 
bestehen bei

• tierischen Lebensmitteln, wenn die Tiere Futtermittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen 
erhalten haben, z. B. Fleisch, Milch und Eier

• Zusatzstoffen, die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wer-
den, z. B. Vitamine, Geschmacksverstärker

• Enzymen und anderen technischen Hilfsstoffen, die mit Hilfe von gentechnisch ver-
änderten Mikroorganismen hergestellt werden, z. B. Chymosin zur Dicklegung 
von Käse, Enzyme zur Umwandlung von Stärke in Glukosesirup 

• zufälligen oder technisch unvermeidbaren Beimischungen von 
gentechnisch veränderten Pflanzen bis zu einem Anteil von 0,9 Prozent

Mit oder ohne?
Gentechnik – welche Kennzeichnung ist Pfl icht?

Die meisten Menschen lehnen den Einsatz von Gentechnik in der 
Landwirtschaft und bei der Produktion von Lebensmitteln ab. 
Sie sorgen sich um die eigene Gesundheit, sie fürchten aber auch, 
dass Pfl anzen und Tiere darunter leiden. Verbraucher möchten 
selbst entscheiden können, ob sie Gentechnik-Lebensmittel wählen. 
In allen EU-Ländern müssen gentechnisch veränderte Lebensmittel 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung gilt für lose oder ver-
packte Lebensmittel sowie für Mahlzeiten in Restaurants und Kantinen:

Ohne Gentechnik
Für Produkte, die nach festgelegten Regeln ohne Gentechnik hergestellt 
wurden, gibt es ein offi zielles Logo.

Bio-Lebensmittel werden generell ohne Gentechnik erzeugt.

Achtung!
Fehlt eine Gentechnik-Kennzeichnung bedeutet das nicht, 
dass vom Acker bis zum Teller auf Gentechnik verzichtet 
wurde. Es besteht keine echte Wahlfreiheit!!!

Lebensmittelkennzeichnung – da weiß ich was drin ist!
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Wo kommt‘s her?
Regionale Produkte – woran erkenne ich sie?

Lebensmittelkennzeichnung – da weiß ich was drin ist!
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Frisch geerntet schmecken Obst und Gemüse am besten. 
Zudem stärken regionale Produkte die heimische Wirtschaft. 
Sie sichern Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und erhalten 
die typische Landschaft. Durch kurze Transportwege der 
Lebensmittel sinkt auch die Umweltbelastung. 

Herkunftskennzeichnung (freiwillig)
Geschützte Ursprungsbezeichnung, g.U.
Lebensmittel werden in einem bestimmten Gebiet, nach einem 
festgelegten Verfahren erzeugt, hergestellt und verarbeitet.
Beispiele: Allgäuer Emmentaler, Allgäuer Bergkäse

Geprüfte Qualität – Bayern
Erzeugnisse und Produkte werden in Bayern 
gewonnen und hergestellt. 
Beispiele: Eier, Rindfl eisch, Honig

Geprüfte Bio-Qualität – Bayern
Steht für bayerische Lebensmittel in Bio-Qualität. 
Die Qualitätskriterien liegen über den gesetzlichen Vorgaben der 
EG-Öko-Verordnung. Alle Schritte von der Erzeugung der Rohstoffe 
über die Verarbeitung bis zur Ladentheke sind in Bayern erfolgt.

Das Regionalfester
Zeigt die Region, aus der das Lebensmittel kommt, 
garantiert aber keine besondere Qualität

Geschützte geographische Angabe, g.g.A
Regional hergestellt, aber die Rohstoffe können weltweit 
eingekauft werden.
Beispiele: Nürnberger Bratwürste, Münchner Bier

Genusstauglichkeits- /Identitätszeichen (Pfl icht)
Lebensmittel tierischen Ursprungs erhalten ein EU-einheitliches 
Genusstauglichkeitskennzeichen. Beispiele: Milchprodukte, Fleisch.
Die erste Zeile kennzeichnet den Mitgliedstaat (z. B. DE für Deutsch-
land). In der zweiten Zeile stehen das Bundesland (z. B. BY für Bayern) 
und die Betriebsnummer. Die Abkürzung für die Europäische Gemein-
schaft (EG) vervollständigt das Kennzeichen. Erlaubt nur Rückschlüsse 
auf den Herstellungsbetrieb, nicht aber auf die Herkunft der Rohstoffe.

Achtung!
Der Begriff „regional“ ist bisher nicht eindeutig 
defi niert. Jeder Hersteller oder Verkäufer versteht etwas 
anderes darunter und verwendet teilweise eigene Label.

     DE

BY 000

   EG
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Was ist drin?
Das Zutatenverzeichnis

Lebensmittelkennzeichnung – da weiß ich was drin ist!
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Das Zutatenverzeichnis gibt Auskunft darüber, was in verarbeiteten 
Lebensmitteln enthalten ist, es ist sozusagen das „Rezept“. 
Das ist sehr informativ, stiftet aber auch Verwirrung durch chemische 
Bezeichnungen oder E-Nummern.

Das Zutatenverzeichnis
muss auflisten:

• alle Zutaten in mengenmäßig absteigender Reihenfolge mit ihrem üblichen Namen z. B. Mehl, 
Eier, etc. Das gilt auch für zusammengesetzte Zutaten wie z. B. Nudeln im Fertiggericht. 
Ausnahme: Es sind weniger als 2 % der Zutat im fertigen Lebensmittel enthalten

• alle Zusatzstoffe entweder mit ihrer Bezeichnung oder ihrer E-Nummer (auch  Aromen, Enzyme, 
Nanomaterialien)

• Zutaten die häufig Allergien auslösen auch in geringsten Mengen: z. B. „kann Spuren von Soja 
enthalten“. 

Achtung!
• Es gelten eingeschränkte Kennzeichnungsvorschriften für lose Waren und für Speisekarten 

in Restaurants oder Kantinen, auf Nachfrage müssen die Zutaten genannt werden.

• Die Kennzeichnung der Aromen mit dem Zusatz „natürlich“ ist irreführend.

• Alkohol in geringen Mengen muss nicht deklariert werden (Ausnahme: Bier).

Tipp:
Bevorzugen Sie Lebensmittel mit wenigen Zutaten 
bzw. meiden Sie Lebensmittel mit mehreren Zusatzstoffen. 
Fragen Sie bei loser Ware und in der Kantine nach.

gefördert durchHerausgeber:
VerbraucherService Bayern im KDFB e.V.
Dachauer Straße 5, 80335 München
Tel. 089 51518743, Fax. 089 51518745
info@verbraucherservice-bayern.de
www.facebook.com/VerbraucherServiceBayern 

www.verbraucherservice-bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten



Was muss drauf?
Pfl ichtangaben bei Lebensmitteln

Lebensmittelkennzeichnung – da weiß ich was drin ist!
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Die Lebensmittelkennzeichnung zeigt woher das Lebensmittel 
stammt, was enthalten ist oder wie lange es hält. Sie ist in der 
Europäischen Union einheitlich geregelt. 

Pflichtangaben bei verpackten Lebensmitteln:
• Verkehrsbezeichnung
• Zutatenverzeichnis
• Zutaten die Allergien auslösen können
• Nährwertangaben in einer Tabelle
• Angabe der Chargennummer (für Reklamationen)
• Endpreis und der Kilopreis
• Füllmenge
• Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum
• Hersteller oder Abpacker
• Herkunftsangabe für frisches Obst, Gemüse, Rindfleisch, Fisch, 

Erzeugercode für Eier
• Haltungsform bei Eiern, Fisch

Dazu kommen: 
• Warnhinweis z. B. bei Azo-Farbstoffen und Koffein über 150 mg/Liter
• Kennzeichnung von bestrahlten und gentechnisch veränderten Lebensmitteln
• Produktspezifi sche Angaben z. B. Fett i. Tr., gewachst, Klebefl eisch oder Analogkäse
• Angabe des Einfrierdatums

Achtung!
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht das Verbrauchsdatum. 
Die Angabe von Hersteller oder Abpacker sagt nichts über die Herkunft.
Imitate sind schwer zu erkennen. 
Unterschiedliche Verpackungsgrößen erschweren den Preisvergleich.

Pflichtangaben bei unverpackten Lebensmitteln:
• Verkehrsbezeichnung
• Grund- und Endpreis pro Maßeinheit z. B. Kilogramm oder 100 g
• Für Stückware genügt die Angabe des Grundpreises
• Herkunftsangabe bei Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Eiern 
• Haltungsform bei Eiern und Fisch
• Angabe ob bestrahlt oder gentechnisch verändert
• Angabe ausgewählter Zusatzstoffe bei Brot, Wurst, Salaten...
• Zutaten die Allergien auslösen können

Achtung!
Die Angaben müssen nicht immer direkt beim 
Lebensmittel stehen.
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Die Nährwertkennzeichnung
muss in Form einer übersichtlichen Tabelle auflisten: 

• den Energiegehalt des Lebensmittels und die Mengen an Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Kohlenhydraten, Zucker, Eiweiß und Salz

• bezogen auf 100 g oder 100 ml des Lebensmittels in der Regel 
auf der Rückseite (ergänzende Angaben pro Portion sind zulässig)

• in mindestens 1,2 mm großer Schrift

• Weitere Angaben zu Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen 
u. a. sind möglich.

Wie viel ist drin?
Die Nährwertkennzeichnung

Die Nährwertkennzeichnungsverordnung regelt für alle EU Mitglied-
staaten nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebens-
mittel. Die Nährwertkennzeichnung ist mittlerweile Pfl icht auf allen 
verpackten Lebensmitteln.

Freiwillige Angaben
• Die sogenannten „GDAs“ (Guideline Daily Amounts) bleiben weiterhin 

eine freiwillige Information der Lebensmittelhersteller.  Diese „Richt-
werte für die Tageszufuhr“ orientieren sich am Energiebedarf 
einer „durchschnittlichen“ erwachsenen Frau von 2000 kcal pro Tag.

• Nährwertbezogene Angaben wie „fettarm“, „reich an Vitamin C“ uvm. 
sind  EU-weit genau definiert.

• Gesundheitsbezogene Angaben wie „fördert die Verdauung“, „Calcium ist 
gut für die Knochen“ müssen wissenschaftlich belegt und durch die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zugelassen sein.

Tipp
Vergleichen Sie die Nährwertangaben gleichartiger Produkte  
immer pro 100 g oder 100 ml und nicht pro Portion. 
Wählen Sie die fett-, zucker- oder salzärmere Alternative.

Lebensmittelkennzeichnung – da weiß ich was drin ist!

kcal

800

40%

Zucker

6,3g

7%

Fett

42g

60%

gesättigte
Fettsäuren

11g

55%

Salz

2,2g

37%

Nährwertangaben
Energie

Fett
   davon gesättigte Fettsäuren
Kohlenhydrate
   davon Zucker
Eiweiß
Salz

© Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V.

Pro Packung (eine Packung entspricht 335 g)

Richtwerte in % der Tageszufuhr

je 100 g
1354 kJ

320 kcal
5,5 g
1,5 g

60,1 g
26,3 g

7,6 g
0,07 g

Zukünftige Nährwerttabelle
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