
 
 

 
 
 
 
Hintergrund zur Pressemitteilung vom 13. Oktober 2007 
„Anuga: vzbv fordert grünes Licht für Nährstoff-Ampel“ 
 
 
 
Häufige Fragen zur vereinfachten Nährwertkennzeichnung 
 
 
1. Was versteht man unter der vereinfachten Nährwertkennzeichnung? 
Die vereinfachte Nährwertkennzeichnung (engl.: Signposting) besteht aus einem Zeichen 
oder Symbolen auf der Vorderseite einer Lebensmittelverpackung.  
 
 
2. Was soll gekennzeichnet werden?  
Derzeit arbeitet die EU an einer neuen Verordnung zur Lebensmittelkennzeichnung. Der 
Gehalt an Nährstoffen wie Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz bei 
zusammengesetzten und verarbeiteten Lebensmittel soll durch ein vereinfachtes Zeichen 
oder Symbol zu erkennen sein. Diese Lebensmittelbestandteile sind wichtig bei 
ernährungsbedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht.  
 
 
3. Warum brauchen wir eine vereinfachte Nährwertkennzeichnung?  
Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an Übergewicht und anderen 
ernährungsbedingten Krankheiten. Mit der vereinfachten Nährwertkennzeichnung kann der 
Verbraucher auf den ersten Blick erkennen, was wirklich in einem Lebensmittel steckt. 
Zusätzlich hat er die Möglichkeit, Produkte untereinander zu vergleichen.  
 
 
4. Welche Kennzeichnung fordert der vzbv? 
 

• Ampel auf der Vorderseite 
 
Ein einfaches, leicht wiederzuerkennendes Zeichen auf der 
Vorderseite der Lebensmittelpackung kann den Verbrauchern, 
die sich über den Gehalt an bestimmten Nährstoffen 
informieren wollen, helfen, eine gesundheitsfördernde Auswahl 
zu treffen.  
 
Hierzu ist das britische Modell der „Multiplen Ampel“ als 
einheitliches europäisches Zeichen für die 
Verpackungsvorderseite Vorbild. Damit die Kennzeichnung für Verbraucher einfach zu 
verstehen ist, sollte der Anteil dieser Nährstoffe im Produkt anhand der Ampelfarben grün / 
gelb / rot bewertet werden.  
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Grundlage für das vereinfachte Zeichen zur Nährwertkennzeichnung müssen anerkannte 
nationale und internationale Nährwertempfehlungen (GDAs, Guideline Daily Amounts) sein. 
Diese müssen auf anerkannten nationalen und internationalen Nährwertempfehlungen 
basieren wie z. B. auf D-A-C-H (herausgegeben von der DGE), den europäischen Werten 
der Claims-Verordnung zu nährwertbezogenen Angaben (Anhang 1 der Verordnung (EG) 
Nr.1924/2006) und den WHO-Werten, nicht aber auf den GDAs des europäischen 
Lebensmittelherstellerverbands CIAA. 
 
 
 

• „Big Eight“ auf der Rückseite 
 

Darüber hinaus soll es auf der Rückseite der Verpackung  eine verpflichtende 
Nährwertkennzeichnung der sogenannten Big Eight (Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate, 
Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und Natrium) in tabellarischer Form geben. 
Diese soll sich auf 100g/100 ml beziehen und auf eine definierte Portion des jeweiligen 
Lebensmittels. Die Tabelle sollte in Text und grafischer Gestaltung klar und eindeutig sein, 
aber auch Kriterien wie  Schriftgröße und Kontraste sollten festgelegt werden. 
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