
 
 

Lebensmittelrecht 
Nährwertkennzeichnung 

  

Nährwertkennzeichnung nach den Bestimmungen der LMIV 

Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 = Lebensmittelinformations-VO (LMIV) ist im 
November 2011 veröffentlicht worden. 
Nach Ablauf der letzten Übergangsvorschriften sind seit dem 14. Dezember 2016 
auch die Vorschriften zur Nährwertkennzeichnung in Kraft. 
Hier erhalten Sie einige Hinweise zur Nährwertkennzeichnung nach 
den  Bestimmungen der LMIV. 
  

In welchen Fällen ist die Nährwertkennzeichnung verpflichtend? 
 
Die Nährwertkennzeichnung ist Pflicht: 

 allgemein beim Inverkehrbringen von verpackten Lebensmitteln oder 
 beim Inverkehrbringen bestimmter Lebensmittel (z. B. 

brennwertvermindertes Brot) oder 
 wenn sich der Hersteller oder Händler für ein Angebot eines Lebensmittels 

mit einer nährwertbezogenen Angabe entschließt. 

 
In welchen Fällen entfällt die Nährwertkennzeichnung? 
 
Die Nährwertkennzeichnung ist in bestimmten Fällen nicht erforderlich: 

 Keine Nährwertkennzeichnung ist erforderlich bei Lebensmitteln, die nur aus 
einer Zutat oder einer Zutatenklasse bestehen. Das gilt beispielsweise für 
Mehl, Obst und Gemüse. 

 Keine Nährwertkennzeichnung ist erforderlich bei Lebensmitteln, die nur in 
kleinen Mengen und direkt vom Hersteller oder über lokale 
Einzelhandelsgeschäfte an den Endverbraucher abgegeben werden. Das ist 
eine Regelung, die vor allem bestimmte Angebote der handwerklichen 
Bäckereien und Konditoreien von der Pflicht zur Nährwertkennzeichnung 
ausnimmt. Beispielsweise gilt das für ein Angebot vorverpackter Backwaren 
wie Schnittbrot oder Adventsplätzchen. 

  

  



Welche Regelungen sind für die Nährwertkennzeichnung in der Bäckerei und 
Konditorei wesentlich? 

Als Mindestkennzeichnung (BIG 7) sind verpflichtend: 
Energiegehalt in Kj/kcal je 100 g/100 ml, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, 
Zucker, Eiweißstoffe, Salz (als Salzäquivalent aus Gesamt-Natriumgehalt x 2,5 
berechnet). 
Die Angaben müssen an gut sichtbarer Stelle (evtl. auch auf der Rückseite) in 
vorgeschriebener Reihenfolge, in übersichtlichem Tabellenformat mit der 
Mindestschriftgröße von 1,2 mm für x-Höhe aufgeführt sein. 
 
Beispiel für die verpflichtende Nährwertkennzeichnung in vorgeschriebenem Umfang 
und in der geforderten Reihenfolge: 
 
Nährwert (je 100 g/100 ml) 
Energie (in kJ/kcal) 
Fett (in g) 
– davon gesättigte Fettsäuren (in g) 
Kohlenhydrate (in g) 
– davon Zucker (in g) 
Eiweiß (in g) 
Salz (in g) 
 
Als freiwillige Angabe kann man zusätzlich zu den Angaben je 100 g/100 ml des 
Lebensmittels die Nährwerte je Portion ausweisen. 
Dann muss man auch die Anzahl der Portionen je Packung angeben. 
  

Welche freiwilligen Angaben in Ergänzung der BIG 7 sind möglich? 

Als freiwillige Angaben in Ergänzung zu den Pflichtkennzeichnungen (= den BIG 7) 
sind folgende Angaben erlaubt (abschließende Liste): 

 einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 
 mehrwertige Alkohole 
 Stärke 
 Ballaststoffe 
 bestimmte Vitamine und Mineralstoffe 

Vitamine und Mineralstoffe darf man nur in der Nährwertliste ausweisen, wenn sie in 
signifikanter Menge im Lebensmittel vorhanden sind. 
Das ist der Fall bei mindestens 15 % des Nährstoffbezugswerts (= NRV: nutrient 
reference value) = frühere GDAs, bezogen auf 100 g, bei Einportionen-Packungen 
bezogen auf die Portion. 
 
Freiwillig darf man auch die so genannte Tonnenkennzeichnung vornehmen. 
Damit weist man bildhaft und mit Zahlen die Prozentwerte der Referenzmenge aus 
(NRV). 
Diese Angaben unterliegen künftig auch den Regeln der LMIV. 
 



Nicht mögliche Angaben innerhalb der Nährwertkennzeichnung sind Hinweise zu 
folgenden Bestandteilen oder Untergruppen von Nährstoffen: 

 Transfettsäuren 
 Cholesterin 
 Omega-III-Fettsäuren 
 Natrium 

Wenn allerdings z. B. der Gehalt an Natrium oder anderer Substanzen der 
vorhergehenden Liste nach den Bestimmungen der Health-Claims-VO anzugeben ist 
(also bei gesundheitsbezogenen Angaben über das Lebensmittel), dann muss man 
diese Angabe in der Nähe der Nährwerttabelle ausweisen. 

  

Wie erhält man die korrekten Werte für die Nährwertangaben? 

Grundsätzlich muss man den Unterschied zwischen der Zutatenliste und der 
Nährwertangabe beachten: 
In der Zutatenliste führt man die Zutaten auf, die man für das Gebäck verwendet 
hat. 
Hier bezieht sich beispielsweise die Angabe "Zucker" auf die rezepturmäßig 
verwendete Raffinade. 
In der Nährwertangabe führt man die Nährstoffe auf, die im Gebäck enthalten sind. 
Hier umfasst der "Zucker" zum Beispiel auch die Kohlenhydrate im Mehl oder im 
zugesetzten Backmalz. 
Um die Werte für die Nährwertangaben zu erhalten, darf man aber nicht die 
Nährstoffgehalte der einzelnen Zutaten einfach addieren. 
Durch Gärungsvorgänge und Vorgänge im Backprozess verändern sich nämlich die 
zuvor enthaltenen Stoffe und ihre Mengenanteile. 
Beispielsweise vergärt die Backhefe im Teig einen Teil der Zuckerstoffe. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So ermittelt man richtig die Durchschnittswerte für die Nährwertangaben: 

 Man kann eine Lebensmittel-Analyse durch ein Labor vornehmen lassen. 

Das ist eine sichere Basis. 
Die Laboruntersuchungen verursachen aber zusätzliche Kosten. 

 Man kann die Durchschnittswerte aus "anerkannten" Tabellen entnehmen. 

Diese Tabellen weisen in der Praxis oft deutlich unterschiedliche Werte für 
vergleichbare Lebensmittel aus. 
Bei der Übernahme dieser Werte für betriebseigene Produkte entstehen dadurch 
eventuell unsichere Wert-Angaben. 

 Man kann die Werte für die BIG 7 aus den Angaben der Zulieferer von Zutaten 
und Backgrundstoffen entnehmen und auf die betriebseigenen Rezepturen 
bezogen umrechnen. 

Die Zulieferer machen für ihre Rohstoffe und Backgrundstoffe gezielte Analysen. 
Die so erhaltenen Werte sind daher oft zuverlässiger als Durchschnittswerte aus 
Tabellen. 

Freiwillige Nährwertangaben bei lose angebotenen Produkten müssen ebenso wie 
die Pflichtangaben auf vorverpackten Produkten korrekt sein. 
Man sollte daher grundsätzlich überdenken, ob man freiwillige Nährwertangaben 
macht. 
Ausnahme: Man ist verpflichtet zur Nährwertangabe, wenn man Back- und Süßwaren 
mit nährwertbezogenen Angaben anbietet, zum Beispiel: "Ballaststoffreiches 
Roggenschrotbrot". 

  

Zusammenfassung zur Nährwertkennzeichnung 

 Als pflichtige Mindestkennzeichnung für die Nährwerttabelle muss man 
die BIG 7 ausweisen. 

 Man darf freiwillig zusätzlich die Angaben je Portion ausweisen. 
 Man darf freiwillig zusätzlich die Referenzmengen-Anteile (frühere GDAs) 

ausweisen. 
 Man darf freiwillig zusätzlich weitere Nährstoffe ausweisen 

(abschließende Liste). 
 Man darf freiwillig zusätzlich den Energiegehalt auf der Vorderseite der 

Packung wiederholend ausweisen. 
 Man darf freiwillig zusätzlich auf der Vorderseite der Packung 5 Angaben 

wiederholend ausweisen, pro 100 g oder pro Portion + Energie je 100 g, 
zusätzlich mit der Referenzmenge. 

 

 



Ein Medialink aus dem Buch  „Technologie der Backwarenherstellung" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0761-9 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07619.html  
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