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Vorbemerkung 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßt das Vorhaben der Europäischen 
Kommission, das Europäische Kennzeichnungsrecht für Lebensmittel in der Europäischen 
Union grundsätzlich zu aktualisieren und zu modernisieren. Wir sind der Auffassung, dass 
die Rechtsetzung in diesem Bereich an die geänderten Bedürfnisse und Erwartungen der 
Verbraucher hinsichtlich des Informationsgehaltes von Lebensmitteletiketten und hinsichtlich 
der Kenntlichmachung von nicht verpackten Lebensmitteln anzupassen ist. Außerdem sollen 
diese Informationen den Verbraucher unterstützen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen. 
 
 
I. Grundsätzliche Bemerkungen 
Lebensmittelkennzeichnung ist heutzutage der direkteste Weg für Verbraucher, sich über 
Lebensmittel, die sie kaufen wollen, zu informieren. 
Eine Kennzeichnung beziehungsweise Information über Lebensmittel muss deshalb klar, 
unmissverständlich und deutlich lesbar sein. Sie darf keineswegs täuschen oder irreführen. 
Das Informationsbedürfnis der Verbraucher hat sich in den letzten Jahren grundlegend 
gewandelt, Lebensmittelskandale und -krisen haben das Bewusstsein und das Interesse der 
Verbraucher an weitergehenden Informationen über Lebensmittel geweckt. Es reicht nicht 
mehr aus, dem Verbraucher lediglich Angaben zum Produkt zu geben, sondern er fordert 
vielmehr auch Informationen zu den Rohstoffen, zu Produktionsverfahren in Land- und 
Lebensmittelwirtschaft oder Angaben zum Erzeugungs- und/oder Herstellungsort. 
Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen und Verbraucherbefragungen der letzten 
Jahre haben bestätigt, dass das Kennzeichnungsrecht weiterentwickelt, aber keinesfalls 
reduziert oder durch Selbstverpflichtungen der Wirtschaft „verwässert“ werden sollte1. Der 
Verbraucher will Informationen zum “Lebenslauf“ eines Produktes, das heißt er will bei 
seinen Kaufentscheidungen nicht nur die Produktqualität, sondern auch Prozessqualität 
berücksichtigen. Dem muss bei der Überarbeitung des Kennzeichnungsrechts Rechnung 
getragen werden. Zum Beispiel sollte geregelt werden, dass dem Verbraucher auch 
objektive Informationen zur landwirtschaftlichen Erzeugung (Tierhaltung, Tierfütterung, 
landwirtschaftliche Produktionsart und andere) und zu den angewendeten 
Produktionsverfahren gegeben werden, insbesondere auch dann, wenn diese werblich 
herausgestellt werden.  
 
Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist es weiterhin notwendig, die 
Grundelemente der Kennzeichnung - die so genannten „Essentials“ - das heißt die 
Bezeichnung des Produktes (Verkehrsbezeichnung), die Zutatenliste, das 
Mindesthaltbarkeits- beziehungsweise das Verbrauchsdatum, die Mengenangabe, 
Zubereitungs- und/oder Aufbewahrungshinweise (Gebrauchsanweisung) und die Angabe 
des Herstellers oder sonstigen Inverkehrbringers beizubehalten. Ausdrücklich begrüßt 
werden die Regelungen zur Pflichtangabe/Pflichtinformation allergener Potentiale auch bei 
unverpackten Lebensmitteln. Insbesondere begrüßen wir auch, dass erstmalig Regelungen 
zur Darstellungsform vorgesehen sind. 
 
Wir begrüßen die Einbeziehung der wichtigsten Einzelrichtlinien in diesem 
Verordnungsentwurf.  
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Ausdrücklich stimmen wir der Wahl des Instrumentes Verordnung zu, da dadurch 
langwierige Umsetzungsverfahren in jeweiliges nationales Recht vermieden werden. 
 
 
II. Spezielle Bemerkungen 
Im Weiteren nimmt der Verbraucherzentrale Bundesverband im Einzelnen wie folgt Stellung: 
 
 
Kapitel I – Allgemeine Vorschriften 
 
Artikel 1 Absatz 3 Gegenstand und Anwendungsbereich 
 
Wir begrüßen, dass die Gemeinschaftsverpflegung wie Restaurants, Krankenhäuser, 
Schulen und Kantinen in den Geltungsbereich der Verordnung einbezogen werden. 
 
Artikel 2 – Begriffsbestimmungen 
 
Die Vielzahl der Begriffsbestimmungen muss unbedingt hinsichtlich ihrer Kongruenz, aber 
auch hinsichtlich einer daraus möglicherweise resultierenden Unverständlichkeit überprüft 
werden. 
 
 
Kapitel II - Allgemeine Grundsätze im Bereich der Information über Lebensmittel 
 
Artikel 3 Absatz 1 i. V. m. Erwägungsgründe 3 
 
Wir begrüßen die Berücksichtigung von Umwelt-, sozialen und ethischen Aspekten bei 
Informationen über Lebensmittel.  
 
 
Kapitel III - Allgemeine Anforderungen an die Informationen über Lebensmittel und 
Pflichten der Lebensmittelunternehmer 
 
Artikel 6 i. V. m. Artikel 41 Abs. 2  
 
Wir begrüßen die grundsätzliche Informationspflicht für alle Lebensmittel bezüglich der 
allergenen Potentiale. Wir lehnen die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, von bestimmten 
Pflichtangaben Ausnahmen vorzusehen, ab.  
Verbraucher sind zunehmend daran interessiert, über Inhaltsstoffe von Lebensmitteln 
verständlich und wahrhaftig informiert zu werden. Dies betrifft sowohl verpackte als auch 
lose - unverpackte - Ware, da gerade hier erfahrungsgemäß das Verkaufspersonal oft nicht 
in der Lage ist, entsprechende Fragen zu beantworten. 
 
Es sollte deshalb geprüft werden, ob die Formulierung des Artikels 6, dass zu „jedem 
Lebensmittel“ bestimmte Informationen bereit zu stellen sind, für die Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit eröffnet, bei losen – unverpackten - Lebensmitteln die Verbraucher über 
bestimmte Pflichtangaben zu informieren. 
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Über die Art der Erleichterungen für das Handwerk kann dann anhand von konkreten 
Beispielen diskutiert werden. Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist hier 
die sogenannte „Kladdenlösung“ praktikabel. Sie hat sich auch bereits bei Brot und 
Backwaren bewährt. Zu regeln ist jedoch zusätzlich, dass Verbraucher deutlich am „point of 
sale“ darauf hingewiesen werden. Bei der Ausgestaltung der „Kladde“ sollten die Zutaten 
eindeutig, verständlich und unverschlüsselt aufgeführt werden. Das gilt auch für die 
„Fußnotenlösung“ in der Gastronomie. Zu überlegen ist auch, ob und inwieweit alternative 
Kommunikationsmittel wie Scanner, Telefon-Hotlines, Internet, weitergehende schriftliche 
Informationen auch direkt am „point of sale“ eine weitere Möglichkeit darstellen, dem 
Verbraucher diese Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
Artikel 7 Absatz 1 
 
Wir können nicht nachvollziehen, was genau unter den Begriffen „ernstlich irreführend“ 
gemeint sein soll. Wir sind der Auffassung, dass irreführende Informationen grundsätzlich 
unzulässig sein sollten und der Begriff „ernstlich“ somit überflüssig und daher zu streichen 
ist. Ansonsten muss dieser Begriff konkreter definiert werden. 
 
Artikel 7 Absatz 3 und 4 
 
Unserer Auffassung nach sollte das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung nicht nur für 
die Informationen, sondern auch für die Werbung über Lebensmittel gelten. 
 
 
Kapitel IV – Vorgeschriebene Informationen über Lebensmittel 
 
Abschnitt 1 – Inhalt und Darstellungsform 
 
Artikel 9 – Liste der vorgeschriebenen Angaben 
 
Absatz 1h)  
Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sollte die Herstellerangabe 
dahingehend konkretisiert werden, dass deutlich wird, dass es sich hier tatsächlich um den 
Verarbeiter handelt. So würde für den Verbraucher aus der Herstellerangabe auch das 
Produktionsland klar erkenntlich werden. 
 
Absatz 1i)  
Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes ist die hier vorgesehene Regelung zur 
Angabe der Herkunft nicht ausreichend. Wir sprechen uns stattdessen für eine verpflichtende 
Herkunftsangabe bei verpackten Lebensmitteln aus. Es sollte durch die Herstellerangabe 
das Produktionsland des Lebensmittels ebenso erkennbar werden wie das Ursprungsland 
der wichtigsten Zutaten.  
 
Zusätzlich sollte für die wichtigsten Zutaten von Lebensmitteln auch der geografische 
Ursprung deklariert werden müssen. Unserer Ansicht nach sollten für alle Monoprodukte und 
bei zusammengesetzten Lebensmitteln für die wichtigsten Zutaten - mehr als 25% Anteil am 
fertigen Lebensmittel und zugehörig zu einer wertgebenden Produktgruppe wie 
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beispielsweise Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Milch - die Angabe des Herkunftslandes 
verpflichtend sein. 
 
 
Artikel 14 - Darstellungsform der vorgeschriebenen Angaben 
 
Sehr begrüßenswert sind die Festschreibung einer Schriftgröße von mindestens 3 mm und 
die merkliche Abhebung vom Hintergrund. Dadurch wird eine langjährige Forderung der 
Verbraucherverbände Rechnung getragen. 
 
Ebenfalls begrüßen wir die Festschreibung der Angaben zur Verkehrsbezeichnung, zur 
Nettomenge und zum Alkoholgehalt im Blickfeld der Verpackung, geben aber zu bedenken, 
dass auch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) für einen Großteil der Verbraucher 
unmittelbar kaufentscheidend ist und deshalb schnell und einfach zu finden sein muss. Eine 
Platzierung des MHD auf der Vorderseite oder wie im nationalen Lebensmittelrecht bisher 
möglich, einen Hinweis zum Auffinden des MHD auf dem Hauptblickfeld (Sichtfeld der 
Verpackung) zu platzieren, ist aus unserer Sicht wichtig. 
 
Artikel 15 – Versandkauf 
 
Wir begrüßen, dass der Versandkauf von Lebensmitteln grundsätzlich geregelt werden soll. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass dem Verbraucher die vorgeschriebenen Informationen 
vor Abschluss des Kaufvertrages verfügbar sein sollten und nicht erst zum Zeitpunkt der 
Lieferung.  
 
 
Abschnitt 2 – detaillierte Bestimmungen für vorgeschriebene Angaben 
 
Artikel 19 – Verzeichnis der Zutaten 
 
Die Notwendigkeit eines Zutatenverzeichnisses ist unbestritten. Es sollte generell vereinfacht 
und verständlicher sein, was aber keinesfalls dazu führen sollte, die Angaben zu reduzieren. 
Die im Zutatenverzeichnis verwendeten Fachbegriffe, darunter auch die E-Nummern und 
deren „richtige“ Bezeichnungen, sollten für den Verbraucher verständlich und eindeutig sein. 
Zwei Beispiele hierzu: Der Salzgehalt wird oft als Natriumgehalt angegeben, oder auch bei 
der Angabe des Zuckergehaltes sind „verschleiernde“ Bezeichnungen wie Kohlenhydrate 
oder andere Süßungsmittel an der Tagesordnung. Demzufolge muss bei der Überarbeitung 
dieser Tatbestand besonders berücksichtigt werden.  
 
Artikel 20, 1 d) und e) – Fehlen des Verzeichnisses der Zutaten 
 
Unter 1. d) wird geregelt, dass ein Zutatenverzeichnis für bestimmte Milchprodukte dann 
nicht notwendig ist, wenn keine als die für die Herstellung notwendigen Milchinhaltsstoffe, 
Enzyme und Mikroorganismen-Kulturen zugesetzt wurden. Hierzu merken wir an, dass es 
vielen Verbrauchern wichtig ist zu wissen, ob Lab bei der Herstellung eingesetzt wurde oder 
Jodsalz. Diesbezüglich halten wir hier die Kennzeichnungspflicht für notwendig. 
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Unter 1. e) wird geregelt, dass ein Zutatenverzeichnis für Wein, Bier und Spirituosen nicht 
erforderlich ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält ein Zutatenverzeichnis bei 
alkoholischen Getränken – insbesondere bei Bier, Spirituosen und alkoholischen 
Mischgetränken - für unerlässlich. Es gibt keine hinreichende Begründung dafür, warum 
diese Kennzeichnung nicht erfolgen sollte. Bei der Überarbeitung des Kennzeichnungsrechts 
ist deshalb auch hier eine verpflichtende Angabe dieser Zutaten vorzusehen. 
 
 
Artikel 22 – Kennzeichnung bestimmter Stoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten 
auslösen 
 
Über die Notwendigkeit der Kennzeichnung bzw. Information von wesentlichen Allergenen, 
wie sie in der Richtlinie 2003/89/EG EU-weit festgelegt wurde, besteht kein Zweifel. Für sehr 
begrüßenswert hält der Verbraucherzentrale Bundesverband es daher, dass diese sowohl 
bei verpackter Ware als auch bei loser/unverpackter Ware verbindlich vorgeschrieben wird. 
Auch für Gaststätten, für die Gemeinschaftsverpflegung, für das Catering und auch für den 
Versandhandel sollte die Kennzeichnung verpflichtend sein. Bei verpackten Lebensmitteln 
sollte dieser Hinweis gut lesbar und verständlich in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung 
– und nicht nur in der Zutatenliste - aufgeführt werden. Bei unverpackten Lebensmitteln 
muss die Art und Weise der Kenntlichmachung geprüft werden. Denkbar ist eine 
Kladdenlösung oder die Fußnoten-Lösung. Aber auch alternative 
Kommunikationsmöglichkeiten wie Scanner oder schriftliche Informationen am „point of sale“ 
wie beispielsweise Flyer könnten eine Lösung für das Bereitstellen von Informationen für den 
Verbraucher sein. 
 
Artikel 25 – Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum 
 
Über die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) besteht bei vielen Verbrauchern 
Unsicherheit. Sie setzen es oft mit dem Verbrauchsdatum gleich und bewerten das 
Mindesthaltbarkeitsdatum demzufolge als ein Verfallsdatum. Hier sollte durch entsprechende 
Informationen – auch am „point of sale“ – Abhilfe geschaffen werden. Bei der Überarbeitung 
sollte deshalb geprüft werden, ob eine Standardisierung der Darstellung des MHD, die ein 
schnelles Auffinden möglich machen würde, verpflichtend eingeführt werden kann, denn 
bekanntlich ist das MHD auch heute noch bei vielen Produkten schlecht auffindbar, überklebt 
oder schwer lesbar. So wird der Verbraucher über die „wahre“ Qualität des Lebensmittels in 
Hinblick auf das Alter des Produktes getäuscht.  
 
Artikel 26 – Gebrauchsanweisung 
 
Die Angaben sind in vielen Fällen notwendig und hilfreich für den Verbraucher, um die 
Lebensmittel im Haushalt richtig aufzubewahren und/oder sachgerecht zuzubereiten. Auch 
hier gilt, dass die Hinweise oft unverständlich und missverständlich in Text oder Bild sind. 
Deshalb sollte bei der Überarbeitung geprüft werden, inwieweit eine Standardisierung der 
Hinweise beispielsweise durch einheitliche Symbole sowie ein einheitliches Wording 
verbessert werden kann.  
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Abschnitt 3 - Nährwertdeklaration 
 
Grundsätzliches 
Die Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas ist in den letzten Jahren sprunghaft 
angestiegen. Laut EU-Kommission sind in der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten über 50 
Prozent der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig. Schätzungsweise 7 Prozent der 
gesamten Gesundheitskosten in der EU werden durch Krankheiten verursacht, die mit 
Adipositas zusammenhängen. 
 
Mit der Europäischen Charta zur Bekämpfung der Adipositas vom November 2006 erklärten 
die Mitgliedstaaten gegenüber der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihr Ziel, sichtbare 
Fortschritte in den meisten Ländern in den nächsten vier bis fünf Jahren, einen Trendumkehr 
bis spätestens 2015 zu erreichen. 
 
Im Mai 2007 hat die Europäische Kommission das Weißbuch „Ernährung, Übergewicht, 
Adipositas: Eine Strategie für Europa“ veröffentlicht. Ziel des Weißbuchs ist es, das Konzept 
der EU darzustellen, um Erkrankungen aufgrund ungesunder Ernährung, Übergewicht und 
Adipositas zu verringern.  
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist sich zwar bewusst, dass die Nährwertangaben 
auf Lebensmitteln das Problem der großen Anzahl von Übergewichtigen und Adipösen in 
Deutschland alleine nicht lösen können. Sie stellen aber aus unserer Sicht für den 
Verbraucher einen wichtigen Beitrag für gesundheitsbewusste Entscheidungen beim 
Lebensmitteleinkauf dar, da sie den Verbraucher bei der Zusammenstellung einer 
individuellen gesunden Ernährung unterstützen können. Von daher ist die Einführung der 
obligatorischen Nährwertkennzeichnung sehr begrüßenswert. Entscheidend für den Nutzen 
und Erfolg werden jedoch Art und Weise der Ausgestaltung einer künftigen obligatorischen 
Nährwertkennzeichnung sein. Damit der Verbraucher das Nährwertprofil von Lebensmitteln 
entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen bewerten kann, müssen ihm die dazu 
notwendigen Informationen klar, verständlich, wahrheitsgemäß und unverschlüsselt gegeben 
werden.  
 
Artikel 29 – Inhalt 
 
Die vorgeschriebene Nährwertdeklaration (Pflichtnährwertkennzeichnung) sieht Angaben 
zum Energiewert, zu Fett, zu gesättigten Fettsäuren und zu Kohlenhydraten unter spezieller 
Nennung von Zucker und Salz vor. Nach Auffassung des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes sollten jedoch die künftige Pflichtnährwertkennzeichnung sowohl Angaben 
zum Energiegehalt (kcal/kJ), zu den Energie liefernden Nährstoffen (Makronährstoffen) wie 
Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate als auch zu den Mikronährstoffen – Vitaminen und 
Mineralstoffen – sowie zu den Ballaststoffen enthalten. Wir befürworten eine verpflichtende 
Nährwertkennzeichnung der sogenannten „Big Eight“ (Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate, 
Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und Salz/Natrium) in tabellarischer Form 
und zwar bezogen auf 100g/100 ml und auf eine jeweils eindeutig definierte und dann auch 
auf der Verpackung/dem Etikett anzugebende Portion des jeweiligen Lebensmittels.  
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Artikel 31 – Form der Angabe 
 
Wir begrüßen, dass die Angaben grundsätzlich sowohl in absoluten Mengenangaben (g, mg 
usw. pro 100 g/ml) als auch in Prozent der EU-Referenzwerte erfolgen. Hier bedarf es 
allerdings zusätzlich einer erklärenden „Legende“ (Fußnote), in der erläutert wird, dass die 
EU-Referenzwerte nicht den (nationalen) Empfehlungen zur täglichen Nährstoffzufuhr – 
zumeist erarbeitet von den (nationalen) wissenschaftlichen Gesellschaften für Ernährung wie 
in Deutschland der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) – gleichzusetzen sind. Die 
von der DGE erarbeiteten D-A-CH-Werte werden auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten wie 
zum Beispiel in Ungarn und Slowenien verwendet. 
 
 
Artikel 32 – Angabe der Grundlage einer Portion 
 
Für Portionsangaben ist es notwendig, die Portionsgrößen einheitlich zu definieren und 
jeweils auf dem Etikett anzugeben. Solange es noch keine einheitlichen Portionsgrößen gibt, 
ist der Vergleich zwischen Produkten oft nicht möglich. Denn derzeit variieren die 
Portionsgrößen, teilweise sogar zwischen Produkten derselben Produktgruppe (zum Beispiel 
Frühstückscerealien) und derselben Firma. Problematisch ist zudem, dass die Portionsgröße 
oft nicht mit der Packungsgröße übereinstimmt, auch wenn man üblicherweise vom Verzehr 
der gesamten Packung ausgehen kann (zum Beispiel wird oft bei 0,5-Liter-Flaschen die 
Portionsgröße mit 0,25 Liter angegeben).  
Wir sprechen uns strikt dagegen aus, dass es möglich sein soll, die Nährwertkennzeichnung 
ausschließlich auf die Portion bezogen anzugeben. (Artikel 32 Abs. 3 Entwurf LMI-VO).  
 
Artikel 33 –Andere Formen der Angabe  
Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sollte es nicht möglich sein noch 
andere Formen der Nährwertkennzeichnung verwenden zu können. Wir sind vielmehr der 
Auffassung, dass neben den Pflichtnährwertangaben nur eine einheitliche vereinfachte 
Nährwertkennzeichnung (Signposting) im Hauptblickfeld möglich sein sollte. Ein einfaches, 
leicht wiederzuerkennendes und auffindbares Zeichen auf der Vorderseite der 
Lebensmittelpackung (front of pack = FOP) soll den Verbrauchern, die sich über den Gehalt 
an bestimmten Nährstoffen informieren und diesbezüglich Produktvergleiche vornehmen 
wollen, beim Lebensmitteleinkauf helfen, eine gesundheitsfördernde Auswahl zu treffen.  

 
Hierzu ist aus unserer Sicht das britische Modell der 
„Multiplen Ampel“ - erarbeitet von der Britischen Food 
Standard Agency - als einheitliches europäisches 
Zeichen für die Verpackungsvorderseite (front of 
pack=FOP) bzw. des Hauptblickfeldes unserer Sicht 
gut geeignet.  
 
• Grundlage für ein vereinfachtes Zeichen zur 
Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite bzw. 
Hauptblickfeld sollten noch zu erarbeitende 
europäische Nährwertrichtlinien für den täglichen 
Bedarf – so genannte „GDAs“ (Guideline Daily 
Amounts) sein. Diese sollten sowohl auf anerkannten 
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nationalen und internationalen Nährwertempfehlungen basieren wie zum Beispiel auf den D-
A-C-H Referenzwerten (herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung - 
DGE), nicht aber auf den Werten der GDAs des europäischen 
Lebensmittelherstellerverbands CIAA. 
 
• Dadurch soll insbesondere der Gehalt an Nährstoffen wie Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Zucker und Salz durch ein vereinfachtes Zeichen auf der Vorderseite (FOP) bzw. 
gekennzeichnet werden, denn diese sind von Bedeutung bei ernährungsbedingten 
Erkrankungen und auch bei Übergewicht. 
 
• Damit die Kennzeichnung für Verbraucher einfach zu verstehen und ein Vergleich 
zwischen verschiedenen Produkten möglich ist, sollte der Anteil dieser Nährstoffe im Produkt 
anhand der Ampelfarben grün/gelb/rot bewertet werden. Denn vor allem die Zielgruppen 
sozial Benachteiligte, Kinder und Jugendliche sind im Rahmen der Prävention durch leicht 
verständliche Nährwertkennzeichnung besser zu erreichen. 
 
• Die vereinfachte Nährwertkennzeichnung sollte auf allen zusammengesetzten 
Lebensmitteln zu finden sein. 
Auf der Rückseite der Verpackung (back of pack = BOP) sollte es eine verpflichtende 
Nährwertkennzeichnung der sogenannten Big Eight (Brennwert, Kohlenhydrate, Zucker, Fett, 
gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe und Salz/Natrium) in tabellarischer Form geben und zwar 
bezogen auf 100g/100 ml und auf eine jeweils eindeutig definierte Portion des jeweiligen 
Lebensmittels. Diese Tabelle sollte in Text und grafischer Gestaltung klar und eindeutig sein 
und EU-weit standardisiert sein.  
 
Wichtig ist es unserer Auffassung nach auch, dass die vereinfachte Kennzeichnung in der 
Sprache des jeweiligen Mitgliedstaates zu erfolgen hat, in dem das Lebensmittel in den 
Verkehr gebracht wird, damit eine möglichst große Verbraucherschicht diese Angaben 
verstehen und mit ihnen umzugehen lernt.  
 
 
Artikel 34 - Darstellungsform 
 
In diesem Artikel wird die Darstellungsform für die verpflichtenden und freiwilligen 
Nährwertangaben geregelt. Danach soll es gemäß Absatz 5 b dieses Artikels möglich sein, 
dass nationale Darstellungsformen verwendet werden können, wenn u. a. Nachweise 
vorliegen, dass diese Darstellungsformen vom Durchschnittsverbraucher auch verstanden 
werden. Diese Formulierung ist unserer Auffassung nach nicht klar genug, es sollte an dieser 
Stelle klar formuliert werden, welche Nachweise zu erbringen sind. 
 
 
Kapitel V – Freiwillige Informationen über Lebensmittel 
 
Artikel 35 Absatz 2 - 4 – Geltende Anforderungen 
 
Diese Vorschrift ermöglicht eine freiwillige Kennzeichnung der Herkunft von Lebensmitteln 
und legt dafür bestimmte Vorgaben fest. Hierbei wird betont, dass mit einer Herkunftsangabe 
nicht über die Herkunft der primären Zutaten hinweggetäuscht werden soll. Daher ist in 
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Fällen, in denen Ursprungsland oder Herstellungsort des Lebensmittels nicht mit demjenigen 
seiner primären Zutaten übereinstimmt, auch der Herkunftsort dieser Zutaten anzugeben. 
Wir begrüßen diesen Ansatz im Grundsatz, er sollte jedoch nicht nur für eine freiwillige 
Herkunftskennzeichnung gelten, sondern Prinzip für eine verpflichtende 
Herkunftskennzeichnung auf EU-Ebene sein. Die Definition für „primäre Zutaten“ sollte 
allerdings nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes so geändert werden, 
dass Zutaten darunter fallen, die mehr als 25% des Lebensmittels ausmachen (vgl. hierzu 
Bemerkungen zu Artikel 9 Absatz 1 i)). Auch den Ansatz, dass bei Fleisch Geburts-, 
Haltungs- und Schlachtort ausschlaggebend sind und angegeben werden sollten (falls diese 
nicht übereinstimmen), begrüßen wir. Dieser Ansatz sollte jedoch auch auf eine 
verpflichtende Herkunftskennzeichnung angewandt werden.  
 
Sollte es nicht möglich sein, eine verpflichtende Herkunftsangabe in dieser EU-Verordnung 
zu verankern, fordern wir die Bundesregierung auf, von der hier beschriebenen 
Möglichkeit, eine freiwillige Herkunftskennzeichnung auf nationaler Ebene einzuführen, 
Gebrauch zu machen. 
 
 
Kapitel VI – Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene 
 
Artikel 41 – Einzelstaatliche Maßnahmen für nicht fertig abgepackte Lebensmittel 
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstreicht die Notwendigkeit der 
Kenntlichmachung unverpackter Lebensmittel/loser Ware. Erfahrungsgemäß ist das 
Verkaufspersonal meist nicht in der Lage, entsprechende Fragen von Verbrauchern 
beispielsweise zu Inhaltsstoffen zu beantworten. Das gilt auch für das Personal in der 
Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegung. Die Machbarkeit, das heißt die Art und 
Weise einer solchen Kenntlichmachung / Kennzeichnung muss eruiert werden. Aus unserer 
Sicht bieten sich sowohl eine Kladdenlösung als auch die Fußnotenlösung an, wie sie 
bekanntlich auch bei der jetzt bereits geltenden Kennzeichnung bestimmter Zusatzstoffe 
vorgeschrieben ist. Darüber hinaus sind auch elektronische Systeme wie zum Beispiel 
Scanner möglich. 
 
 
Kapitel VII Ausarbeitung Nationaler Regelungen 
 
Artikel 46 Absatz 1 
 
Wir meinen, dass das die Regelungen dieses Artikels zu defensiv gehalten ist. Wir sind der 
Auffassung, dass die EU-Kommission die jeweiligen abweichenden nationalen Regelungen 
prüfen und sofern sie nicht mit denen der LMI-VO übereinstimmen, gegebenenfalls verbieten 
muss. 
 
 
Anhang I – Spezielle Begriffsbestimmungen im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 
 
Unter Punkt 4 sollte auch der bereits eingeführte Begriff Transfettsäuren genannt werden. 
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Anhang III - Lebensmittel denen Phytosterine, Phytosterinester, Phytostanole oder 
Phytostanolester zugesetzt sind  
 
Hierzu verweisen wir auf die Forderungen, die wir aufgrund der Ergebnisse einer 
Verbraucherbefragung – siehe hierzu Bericht BfR / vzbv zum Thema Lebensmittel mit 
Pflanzensterinzusatz in der Wahrnehmung der Verbraucher – aufgestellt haben2 
 
Punkt 5.1 (3) sollte heißen: …, die ihren nachweislich erhöhten Cholesterinspiegel im Blut 
senken möchten; 
 
 
 
Anhang V – Bezeichnung des Lebensmittels und spezielle zusätzliche Angaben 
 
Wir schlagen vor, statt Folacin analog der NEM Richtlinie 2002/46/EG Folate zu verwenden. 
 
 
 
Anhang XI Teil B – Referenzmengen für die Nährstoffzufuhr 
 
Offensichtlich sind in diesem Anhang für die vereinfachte Nährwertkennzeichnung die 
Referenzwerte der Lebensmittelwirtschaft (CIAA GDA-Kennzeichnung) verwendet worden. 
Bezüglich der Referenzmenge für Kohlenhydrate weicht diese jedoch von der CIAA GDA 
Kennzeichnung ab (statt 270 g werden 230 g zugrunde gelegt).  
Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sollten jedoch für die vereinfachte 
Nährwertkennzeichnung andere einheitliche europäische Referenzwerte für die 
Nährstoffzufuhr erarbeitet werden. Dazu ist unserer Auffassung nach noch eine 
wissenschaftliche Bewertung der duldbaren täglichen Zuckerzufuhr auf europäischer Ebene 
nötig. Außerdem sollten diese europäischen Referenzwerte auf den anerkannten nationalen 
und internationalen Nährwertempfehlungen basieren, zum Beispiel auf den D-A-C-H – 
Referenzwerten (herausgegeben von der DGE), den europäischen Werten der Claims-
Verordnung und WHO-Werten, nicht aber auf den GDAs des europäischen 
Lebensmittelherstellerverbands CIAA. Unsere wichtigsten Kritikpunkte an dieser 
vereinfachten Nährwertkennzeichnung sind:  
 
1. Die Grundlage dieser vereinfachten Kennzeichnung sind Werte, die nicht den 
offiziellen Empfehlungen von DGE oder WHO entsprechen. Beispiel Zucker: Der GDA 
(Guideline Daily Amount) des CIAA liegt bei 90g pro Tag, nach Empfehlung von WHO bzw. 
DGE sind es jedoch 50 - 60g (maximal 10% der Energiezufuhr) pro Tag. Bei der Benennung 
der Referenzmenge von 90 g Zucker werden unserer Auffassung nach die Begriffe 
Nährstoffe und Lebensmittel miteinander vermengt. Der Verbraucher versteht unter Zucker 
ausschließlich den zugesetzten Zucker, nicht aber den Zucker, der natürlicherweise 
enthaltenen Nährstoff (z.B. Laktose, Fruktose in Obst, Gemüse und Milchprodukten). Wenn 
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der Begriff „Zucker“ so stehen bleibt, müsste bei der Referenzmenge ergänzt werden 
„einschließlich natürlich enthaltenen Zucker“. 
 
2. Die Referenzwerte der Lebensmittelwirtschaft beziehen sich auf eine erwachsene 
Frau zwischen 25 und 51 Jahren. Für Männer, Kinder und Jugendliche oder Senioren treffen 
jedoch ganz andere Referenzmengen zu. Dies wird aber bei der Nährwertkennzeichnung 
nicht deutlich gemacht. Hier sollte zumindest ein Hinweis erfolgen, dass die Referenzwerte je 
nach Alter, Geschlecht und Tätigkeit der Verbraucher sehr verschieden sein können. 
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	Unter 1. e) wird geregelt, dass ein Zutatenverzeichnis für Wein, Bier und Spirituosen nicht erforderlich ist. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hält ein Zutatenverzeichnis bei alkoholischen Getränken – insbesondere bei Bier, Spirituosen und alkoholischen Mischgetränken - für unerlässlich. Es gibt keine hinreichende Begründung dafür, warum diese Kennzeichnung nicht erfolgen sollte. Bei der Überarbeitung des Kennzeichnungsrechts ist deshalb auch hier eine verpflichtende Angabe dieser Zutaten vorzusehen.
	Artikel 22 – Kennzeichnung bestimmter Stoffe, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen

