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Zusammensetzung von Kuvertüre und Schokoladewaren 
 
Die EU-Richtlinie für Kakao- und Schokoladewaren (Artikel 8 der Richtlinie 
2000/36/EG vom 23.06.2000) ist in das deutsche Lebensmittelrecht umgesetzt 
worden. 
Im Folgenden erhalten Sie Informationen, die wesentliche Regelungen betreffen. 

 

Übersicht zu wichtigen rechtlichen Bestimmungen 
 
Für Milchschokolade, Haushaltsmilchschokolade und weiße Schokolade gibt es 
keine Höchstmengenbegrenzung für den Zuckeranteil (nicht mehr maximal 55 % 
Zuckergehalt). 
Es sind alle Zuckerarten erlaubt, wie Lactose, Maltose oder Fructose. Darüber hinaus 
können alle süßenden Lebensmittel eingesetzt werden, wie Honig oder 
Birnendicksaft. 
Die Verwendung von weiteren Süßungsmitteln nach der Süßungsmittel-Richtlinie ist 
zulässig (wie Zuckeralkohole oder Süßstoffe). 
Der Gehalt an Molkepulver ist nicht begrenzt und muss auch nicht bei einem Anteil 
von mehr als 5 % deklariert werden. 
Die Lactose wird als Zucker eingestuft und nicht als Milchtrockenstoff. 
Der Schalenanteil im Gemisch von Kernbruch und Schalen bei der 
Schokoladenherstellung ist nicht begrenzt. 
 
Die wohl wichtigste Regelung betrifft die teilweise Ergänzung des Kakaobutteranteils 
in Kuvertüre/Schokolade mit so genannten „Fremdfetten“. 
In den Ländern der EU ist bei Schokoladeerzeugnissen neben der Kakaobutter der 
Zusatz von bestimmten Pflanzenfetten bis zu einem Anteil von 5 % zulässig. 
 
Es handelt sich um die folgenden Fette: 
– Illipe (auch „Borneo-Talg“ genannt), 
– Palmöl, 
– Sal, 
– Shea, 
– Kokum gurgi, 
– Mangokernöl. 
Diese Fette dürfen einzeln oder in Kombination miteinander mit einem Anteil von 5 % 
an der Gesamttrockenmasse (nach Abzug der erlaubten weiteren Zutaten, wie 
Milchpulver) enthalten sein. 
Kakaobutter-Substitute sind nicht zugelassen. 
Diese sind nur bei „kakaohaltiger Fettglasur“ erlaubt. 



 
Hinweise zu praktischen Konsequenzen 
 
Die Verwendung der zugelassenen Pflanzenfette zu Schokoladeerzeugnissen ist 
kennzeichnungspflichtig mit folgenden Worten: „enthält neben Kakaobutter auch 
andere pflanzliche Fette“. 
Diese Kennzeichnung ist auch erforderlich, wenn Bäcker/Konditoren zum Verdünnen 
von Kuvertüre die zugelassenen pflanzlichen Fette im Rahmen der zulässigen 
Höchstmenge von 5 % zusetzen. 
Für Schweizer Schokolade gilt übrigens diese Zulassung von Fremdpflanzenfetten 
nicht. Hier ist eine Deklaration als „Schokolade aus der Schweiz“ möglich. 
Die zugelassenen Pflanzenfette gelten in ihrer Qualität als Kakaobutter-Äquivalente 
(CBE). 
Sie sind also der Kakaobutter ähnlich. 
 
Ihre Verwendung hat im Wesentlichen folgende Vorteile: 

 Sie sind billiger als Kakaobutter und Milchfett. 
 Sie unterliegen keinen Qualitätsschwankungen, was bei Kakaobutter je nach 

Herkunftsland möglich ist. 
 Sie ermöglichen individuell einstellbare Fettmischungen mit gewünschten 

Merkmalen. 
 Sie erlauben das Verändern des Erstarrungsverhaltens der Kakaobutter. 
 Sie machen Schokoladeerzeugnisse wärmestabiler. 
 Sie haben eine fettreif-hemmende Wirkung. 
 Sie sind raffiniert und vollkommen geschmacksneutral. 

Die CBE mindern also nicht die Qualität der Schokolade. 

Ihre Deklaration erfolgt nicht aus dem Grund, dass die Schokoladeerzeugnisse als 

„nachgemachtes Lebensmittel“ gelten. 

Demnach darf man diese Schokoladen/Kuvertüren auch zu Spitzenerzeugnissen wie 

Pralinen oder anderen Schokoladewaren verwenden. 

Bei der Auswahl der zulässigen Pflanzenfette wurde neben dem Qualitätsaspekt 

auch eine entwicklungspolitische Zielsetzung beachtet. 

Die Fette kommen aus Schwellenländern, denen damit ein Zutritt zu den 

Exportmärkten eröffnet wurde. 

Grundsätzlich ist nunmehr festgelegt, dass die verpackten Erzeugnisse im Sinne der 

Kakaoverordnung den Vorschriften der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) 

unterliegen, und zwar mit speziellen zusätzlichen Kennzeichnungselementen laut 

Kakaoverordnung, beispielsweise hinsichtlich des Gehalts an zulässigen pflanzlichen 

Fetten. 

 

 

 

 



Abschließend ist noch ein Hinweis im Hinblick auf die Produktinformationen und die 

Kundenberatung zu beachten: 

Der erlaubte Lactoseanteil verringert zwar die Süße der Schokolade. 

Bei Verbrauchern mit Lactose-Intoleranz kann er aber zu gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen führen. 

Lactose gilt in dieser Hinsicht nicht nur als Zuckerart, sondern als ein Erzeugnis aus 

Milch. 

Deshalb muss man einen Gehalt an Lactose grundsätzlich als „Allergen“ kenntlich 

machen. 

Verpackte Schokoladewaren haben eine Zutatenliste, in der für die Verbraucher 

ersichtlich ist, ob das Produkt Lactose enthält. 

 

 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
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Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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