
Koblenz
Starke Wirtschaft.
Starke Region.

Infoblatt für die Gastronomie

Die neue Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)



Drauf Muss, was DrIn Ist.
DIe neue LebensMItteLInforMatIonsVerorDnunG (LMIV)

Seit dem 13. Dezember 2014 gilt die neue, europaweite Lebensmittelinformationsverordnung. Die EU-Verordnung mit der 
Nummer 1169/2011 besagt, dass Inhaltsstoffe in Lebensmitteln kennzeichnungspflichtig sind und für Endkunden unmiss-
verständlich erkennbar sein müssen. Das ist bei Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien wichtig und gewährleistet 
die transparente und eindeutige Verbraucherinformation.

Uns allen ist bewusst: Die neue Regulierung bedeutet für Gastronomen und Lebensmittelhändler einen Mehraufwand. 
Umso wichtiger, mit einer klaren Hilfestellungen direkt das Richtige zu tun. Die IHK Koblenz hat bereits in vielen Vorort- 
veranstaltungen darüber informiert, wie die Umsetzung dieser EU-Verordnung in Deutschland aussieht. Das vorliegende  
Infoblatt fasst die neuen Bestimmungen übersichtlich zusammen und erklärt Ihnen unkompliziert, wer worauf achten muss.

Gastronomen und Lebensmittelhändler müssen den hygienischen und einwandfreien Umgang mit Lebensmitteln  
garantieren. Neben der verantwortungsvollen Herstellung gehört dazu auch, dass sich Verbraucher unkompliziert über alle 
Inhaltsstoffe und Zutaten eines Produktes informieren können. In Deutschland besagt die Vorläufige Lebensmittel- 
informations-Ergänzungsverordnung (VorlLMIEV) außerdem, dass so genannte Allergene besonders deutlich gekenn- 
zeichnet werden müssen. 

Das heißt konkret: Im Zutatenverzeichnis müssen die 14 Hauptallergene – glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Eier, Fische, 
Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid und Sulfite, Lupinen und  
Weichtiere – erkennbar hervorgehoben werden. Zum Beispiel durch fette Schrift oder eine andere Schriftart. 

Das gilt für verpackte, unverpackte sowie frische Lebensmittel und muss schriftlich oder elektronisch erfolgen. Hat ein  
Produkt keine Verpackung – etwa frische Backwaren – dürfen die Informationen auch mündlich an den Kunden gegeben 
werden. Dann ist allerdings wichtig, dass es auch eine schriftliche Auflistung gibt, die auf Nachfrage gezeigt werden kann 
und auf die sichtbar hingewiesen wird.

Zusammengefasst bedeutet das: Verbraucher und Endkunden müssen die Möglichkeit haben, sich beim Kauf unkompliziert 
über alle Inhaltsstoffe und Zutaten eines Produktes zu informieren. In Deutschland müssen dabei die 14 Hauptallergene  
besonders hervorgehoben und klar erkenntlich sein.

Auf folgenden Seiten finden Sie Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um die neue Lebensmittelinformations- 
verordnung und die praktische Umsetzung. Bei allen Unsicherheiten oder weiteren Fragen helfen die Spezialisten der  
IHK Koblenz Ihnen sehr gerne weiter. 

fraGen sIe uns eInfach, wIr sInD für sIe Da.
Ihre IhK KobLenz



uM was Geht es?

Um die neue EU-Lebensmittelinformationsverordnung 
(LMIV EU 1169/2011), die seit Ende 2014 gilt und ihre  
Umsetzung in Deutschland. Außerdem um die VorlLMIEV, 
eine vorläufige, deutsche Ergänzung zur europäischen 
Verordnung. Die regelt die Kennzeichnung allergener Zu-
taten in unverpackten Lebensmitteln beim Bäcker, Metz-
ger, im Restaurant, im Supermarkt oder in der Eisdiele.

für wen GILt Das?

Für Lebensmittelunternehmer auf allen Stufen der Lebens-
mittelkette, für alle Lebensmittel, die für Endverbraucher 
bestimmt sind sowie für alle Lebensmittel, die an Anbieter 
von Gemeinschaftsverpflegung geliefert werden oder von 
diesen ausgegeben werden. Also auch für Bäcker, Metzger, 
Imbisse, Catering-Betriebe, Restaurants, Kantinen, Groß-
handel sowie Lieferanten an gastronomische Betriebe.

was Muss Ich tun?

Sie müssen sicherstellen, dass sich Verbraucher über alle 
Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die bei der Herstel-
lung des Lebensmittels verwendet werden, unkompliziert 
und leicht informieren können. Vor allem über die 14  
Hauptallergene (siehe unten)! Das kann schriftlich, elektro- 
nisch und nur bei unverpackten Lebensmitteln mündlich  
(ergänzt durch eine Liste auf Nachfrage) erfolgen. Dazu 
muss es im Gast- bzw. Verkaufsraum einen gut sichtbaren 
Hinweis geben, wo und wie diese Allergeninformationen 
zu finden sind. In den Zutatenlisten müssen die Allergene  
optisch deutlich hervorgehoben werden.

worauf Muss Ich achten?

Sie müssen gewährleisten, dass alle Angaben richtig sind. 
Dazu muss die Kennzeichnung korrekt und deutlich lesbar, 
in Deutsch und zum Zeitpunkt des Kaufs verfügbar sein. 

was Ist was?
zutat
Zutat ist jeder Stoff und jedes Erzeugnis (auch Aromen, Zusatzstoffe 
und Enzyme) sowie jeder Bestandteil einer zusammengesetzten Zutat, 
der/das bei der Herstellung oder Zubereitung des Lebensmittels  
verwendet wird und – auch in veränderter Form – im Enderzeugnis 
vorhanden bleibt. Es müssen also alle Stoffe genannt werden, die bei 
der Herstellung als Zutat oder Teil einer zusammengesetzten Zutat 
verwendet werden. 

spuren
Enthält das Etikett des Herstellers neben den Allergenen auch den Zu-
satz „Kann Spuren von … enthalten“, muss darüber nicht informiert 
werden. Denn Spuren gelten nicht als Zutat und müssen nicht ge-
kennzeichnet werden. 

rücKstänDe
Rückstände gelten nicht als Zutat und müssen nicht genannt werden. 

aLLes Muss Drauf! 
nIcht nur aLLerGene.

Die 14 wichtigsten Allergene müssen bei verpackter oder 
unverpackter Ware besonders hervorgehoben werden – 
also auch an der Fleischtheke oder im Restaurant. Aber 
auch für viele andere Stoffe in Lebensmitteln gibt es eine 
Kennzeichnungspflicht. Im Folgenden finden Sie eine Auf-
listung dieser Stoffe mit den jeweiligen Vorschriften, wie 
der Stoff zu kennzeichnen ist.

LebensMItteL-IMItate
Sogenannte Lebensmittel-Imitate müssen deutlich gekennzeichnet 
werden – also zum Beispiel Pflanzenfett als Ersatz für Käse als Pizza-
Belag. Dabei muss das Imitat immer in unmittelbarer Nähe zum  
Produktnamen gezeigt werden. Also in der Regel auf der Vorderseite. 
Die Schriftgröße darf dabei nicht kleiner als die vorgeschriebene  
Mindestschriftgröße sein und muss mindestens 75 Prozent der Größe 
des Produktnamens betragen. Außerdem muss der Stoff zusätzlich im 
Zutatenverzeichnis angegeben werden.

raffInIerte pfLanzLIche ÖLe unD fette
Raffinierte, pflanzliche Öle und Fette mussten bisher nur mit dem so 
genannten Klassennamen genannt werden – also Pflanzenöl oder 
Pflanzenfett. Mit der neuen Verordnung muss der pflanzliche  
Ursprung des Fettes genannt werden. Beispiele wären: Palmöl oder 

Pflanzenfett (Kokos). Werden im Zutatenverzeichnis nur „Pflanzliche 
Öle“ oder „Pflanzliche Fette“ angegeben, muss direkt nach der Liste die 
pflanzliche Herkunft genannt werden – also etwa Palmöl oder Soja. 
Falls nötig, kann die Ergänzung „In veränderlichen Gewichtsanteilen“ 
folgen. Dann müssen die Fette im Zutatenverzeichnis absteigend nach 
Gewichtsanteilen aufgelistet werden. Gehärtetes Öl oder Fett müssen um 
die Angaben „Ganz gehärtet“ oder „Teilweise gehärtet“ ergänzt werden.

zusaMMenGefüGte fLeIsch-/fIschstücKe
Bestimmte Fleisch- oder Fischprodukte sehen aus wie ein gewachsenes 
Stück. Sie bestehen aber aus mehreren Stücken, die etwa durch Lebens- 
mittelenzyme zusammengefügt wurden. Solche Produkte müssen mit 
dem Hinweis: „Aus Fleischstücken zusammengefügt“ oder „Aus Fisch-
stücken zusammengefügt“ gekennzeichnet werden.

nanoMaterIaLIen
Alle Zutaten, die als technisch hergestellte Nanomaterialien im Lebens- 
mittel vorhanden sind, müssen im Zutatenverzeichnis kenntlich  
gemacht werden. Auf alle betroffenen Zutaten muss das Wort (Nano) 
in Klammern gesetzt folgen.

eInfrIerDatuM
Eingefrorenes Fleisch, Fleischzubereitungen und unverarbeitete Fischer- 
eierzeugnisse müssen mit dem Einfrierdatum versehen werden. Also 
mit der Angabe „Eingefroren am (Datum des ersten Einfrierens)“.

KoffeInhaLtIGe LebensMItteL
Getränke mit einem erhöhten Koffeingehalt, zum Beispiel Energy-
Drinks, müssen den Hinweis tragen, dass sie nicht für Kinder,  
Schwangere und Stillende empfohlen sind. Das gilt auch für Lebens-
mittel, denen Koffein zugesetzt wurde. Ausgenommen sind Lebens-
mittel mit der Bezeichnung “Tee“ oder “Kaffee“.

so schaffen sIe  
Das spIeLenD unD sIcher!

Bei der Kennzeichnung Ihrer Produkte gehen Sie am  
besten Schritt für Schritt vor. So stellen Sie sicher, dass 
nichts vergessen wird und setzen zugleich Standards für 
die Zukunft Ihrer innerbetrieblichen Abläufe. Im Folgenden 
haben wir einen idealen Ablauf entworfen, den Sie gerne 
übernehmen können.

1. überprüfen unD erfassen 
Überprüfen Sie, in welchen Gerichten und Lebensmitteln 
welche Allergene enthalten sind und listen Sie Zutaten  
und Gewürze für alle Rezepte auf. Aus den Informationen 
erstellen Sie eine Übersicht oder Tabelle.

2. LIeferanten KontaKtIeren
Kontaktieren Sie alle Lieferanten, um sich über alle Allergene 
in gelieferten Produkten zu informieren und ergänzen Sie 
die Liste aus Schritt 1 entsprechend.

3. KunDen InforMIeren
Erstellen Sie auf der Basis Ihrer Liste eine Speisekarte bzw. 
einen Aushang mit den Informationen zu den Allergenen  
oder wo sie zu finden sind. Stellen Sie sich dann die 
Frage: „Wie kommt mein Gast an die Information zu 
den Allergenen? Geht das einfach?“.

4. MItarbeIter InforMIeren
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in der Küche und im Service. 
Jeder muss wissen, was er zu tun hat, wenn er nach 
potentiellen Allergenen gefragt wird. Vermeiden Sie 
unbedingt Auskünfte, die nicht zu 100 Prozent sicher sind.

5. sauberKeIt prüfen
Überprüfen Sie die Hygiene in Ihrem Betrieb im Hinblick  
auf mögliche Gefahrenstellen im Umgang mit Allergenen. 
Erstellen Sie danach ein Protokoll mit Fehlern, Aufgaben  
und einem Zeitplan für Erledigung.

6. KreuzKontaMInatIon VerMeIDen
Der Teufel steckt im Detail! Überprüfen und dokumentieren 
Sie von der Lieferung, über die Lagerung bis zur Ausgabe,  
ob es Gefahrenstellen für eine Kreuzkontamination  
der Lebensmittel gibt. Also dem versehentlichen oder 
unbemerkten Kontakt der Speisen mit Allergenen. 

7. stanDarD unD Konsequenz
Überprüfen und legen Sie den Herstellungsprozess 
klar fest. Teilen Sie alle Posten, Verantwortlichkeiten inkl. 
Reinigung und Desinfektion unmissverständlich ein und 
zu. Trennen und verschließen Sie Produkte während 
Lagerung und Transport, um eine Kreuzkontamination zu 
vermeiden. Sorgen Sie für eine gesicherte Dokumentation 
bei mündlicher Auskunft und abweichenden Rezepten.

8. DoKuMentIeren unD überprüfen
Erstellen Sie eine Vorlage für die Dokumentation 
abweichender Rezepturen und prüfen Sie (regelmäßig) 
Kennzeichnungen für Catering, Buffet, Frühstück und 
Speisekarte. Bewahren Sie jede Dokumentation gut auf.



beIspIeL GefäLLIG?

In der Folge haben wir die neue Verordnung an einem 
praktischen Beispiel durchgespielt. Als Testspeise soll ein 
gemischter Salat mit Senf-Dressing dienen. Gesund und 
durch die Beigabe des Allergens Senf kennzeichnungs-
pflichtig.

Los geht’s! Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Angabe zum 
Senf umzusetzen:

1. MÖGLIchKeIt naMe
Sie nennen den Salat auf der Speisekarte direkt: 
Gemischter Salat mit Senf-Dressing

Das war’s schon. Der Name des Gerichts weist klar erkennbar auf das 
Allergen Senf hin und es muss nicht mehr gesondert aufgeführt werden. 

2. MÖGLIchKeIt zusatz 1
Sie nennen den Salat in der Speisekarte: 
Gemischter Salat nach Art des Hauses (Enthält Senf)

Der Name des Gerichts sagt nicht klar aus, dass es Senf enthält. Deshalb 
muss dies beim Gericht deutlich erkennbar gemacht werden.

3. MÖGLIchKeIt zusatz 2
Sie nennen den Salat in der Speisekarte: 
Gemischter Salat nach Art des Hauses (11)

In Abwandlung zu Möglichkeit 2 können Sie auch einen Platzhalter für 
die Zutat/das Allergen Senf angeben. Hier als Beispiel die Nummer 11. 
Dann muss aber jede Speisekarte ein Verzeichnis enthalten, in dem die 
Nummer 11 als Allergen Senf genannt wird. Das gilt auch für alle  
anderen Allergene. Anstelle der Nummern können Sie natürlich auch 
Buchstaben oder Symbole verwenden. (s. Anlage 1)

4. MÖGLIchKeIt MünDLIch + DoKuMentatIon
Sie nennen den Salat in der Speisekarte: 
Gemischter Salat nach Art des Hauses

Nennen Sie den Senf weder im Namen noch als Zusatz, muss in der 
Speisekarte oder im Aushang ein klarer und unmissverständlicher  
Hinweis für den Verbraucher vorhanden sein, dass es zu den  
Allergenen weitere schriftliche Informationen gibt. In diesem Fall ist 
auch eine mündliche Aussage gestattet, insofern es ein Rezeptbuch 
gibt, in dem der Verbraucher alle Allergene einsehen kann. (s. Anlage 3)

abweIchenDe rezeptur

ausKunft MIt schrIftLIcher DoKuMentatIon
Und wenn sich Zutaten spontan oder kurzfristig ändern? Auch das 
geht. Angenommen, der Gemischte Salat mit hausgemachtem Dres-
sing enthält im Normalfall keinen Senf. Nun schmeckt ein Mitarbeiter 
das Dressing ab und befindet, etwas Senf gebe der Soße den letzten 
Pfiff und fügt ihn hinzu – obwohl Senf im Rezept bzw. auf der Speise-
karte nicht vermerkt ist! In diesem Fall spricht man von einer „abwei-
chenden Rezeptur“. 

Darüber müssen Sie den Gast informieren! Aber da eine Änderung der 
Speisekarte oder des Aushangs zu aufwendig wäre, darf das auch 
mündlich erfolgen. Die abweichende Rezeptur muss allerdings doku-
mentiert und der Kontrollbehörde auf Verlangen vorgelegt werden.

MünDLIche ausKunft IMMer nur MIt DoKuMentatIon!
Grundsätzlich erlaubt die nationale Verordnung zur Allergenkenn-
zeichnung also die mündliche Auskunft über potentielle Allergene  
bei unverpackten Lebensmitteln. Dafür müssen allerdings zwingend  
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Und das sind folgende:

•	 Die	Auskunft	muss	durch	den	Gastwirt	selbst	oder	hinreichend		
 unterrichtetes Service- und Küchenpersonal erfolgen. 

•	 Die	Auskünfte	müssen	unverzüglich	vor	Kaufabschluss	und	vor		
 Abgabe des Lebensmittels gemacht werden.

•	 Gäste	und	Lebensmittelkontrolle	müssen	immer	leichten	
 Zugang zur schriftlichen Dokumentation der Allergene haben. 
 Zusätzlich muss entweder bei den Speisen (etwa beim   
 Catering oder Buffet) oder in einem Aushang (etwa beim À la  
 carte-Geschäft) an einer gut sichtbaren Stelle deutlich lesbar  
 darauf hingewiesen werden, dass Informationen mündlich auf  
 Nachfrage und schriftlich zur Verfügung stehen.

DIeser hInweIs KÖnnte so aussehen:
„Lieber Gast! Informationen über Zutaten in unseren Speisen, die  
Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, erhalten Sie auf 
Nachfrage bei unseren Servicemitarbeiterinnen.“

Während der gesamten Öffnungszeiten des Betriebes muss zumindest 
eine beauftragte Person verfügbar sein, die Auskunft auf Anfrage  
erteilen kann.

aLLe MÖGLIchKeIten zur KennzeIchnunG IM überbLIcK!

•	 Allergene	in	der	Speisekarte	direkt	im	Namen	vermerken.

•	 Allergene	in	der	Speisekarte	mit	Nummern,	Buchstaben	oder		
 Symbolen vermerken und eine passende Legende erstellen.

•	 Allergene	in	einer	zusätzlichen	Allergiker-Speisekarte	mit	allen		
 Bezeichnungen bei den Gerichten nennen. Dazu gehört der   
 Hinweis, dass eine Allergiker-Karte verfügbar ist – per Aushang  
 oder in der Standardspeisekarte.

•	 Mündliche	Auskunft	in	Kombination	mit	einem	Aushang,	 
 der deutlich auf Allergiker-Informationen hinweist.  
 Dazu eine schriftliche Dokumentation.

•	 Speisen	auf	dem	Buffet	oder	in	der	Auslage	mit	einem	Schild	oder		
 einem Monitor zu den Allergenen kennzeichnen.

•	 Speisen	auf	einem	Aushang,	einer	Tafel	oder	einem	Schild	mit		
 Bezeichnung der jeweiligen Allergene kennzeichnen.

unser tIpp: zusätzLIche hInweIse!
Zur Klarstellung und Absicherung gegen mögliche 
Geltendmachung von Haftungsansprüchen halten wir 
folgende, zusätzliche Erklärungen und Hinweise auf  
Speise- und Getränkekarte für ratsam:

•	 Eine	Nennung	von	Allergenen	erfolgt,	wenn	die		 	
 bezeichneten Stoffe oder daraus hergestellte   
 Erzeugnisse als Zutat im Endprodukt enthalten sind.

•	 Trotz	sorgfältiger	Herstellung	unserer	Gerichte	 
 können neben den gekennzeichneten Zutaten Spuren  
 anderer Stoffe enthalten sein, die im Produktions-
 prozess in der Küche verwendet werden.

unser tIpp: VorsIcht beI GarantIen!
Seien Sie achtsam bei Fragen des Gastes, ob ein Gericht  
„frei von“ bestimmten Allergenen sei! 
 
Eine Zusicherung gilt als Garantiezusage, auf die sich  
der Gast verlassen können muss. Im Zweifelsfall teilen  
Sie dem Gast besser mit, dass Sie zwar sagen können,  
welche Zutaten verwendet werden, aber keine Garantie 
übernehmen können.



zuM schLuss –  
aLLe 14 aLLerGene Ganz Genau 
unD IM überbLIcK

GetreIDeproDuKte (GLutenhaLtIG)
Dazu gehören Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut und  
daraus hergestellte Erzeugnisse. Also Stärke, Brot, Nudeln, Panaden, 
Wurstwaren, Desserts usw. Ausgenommen sind Glukosesirup auf  
Weizen- und Gerstebasis.

fIsch 
Darunter fallen alle Süß- und Salzwasserfischarten sowie Kaviar, 
Fischextrakte, Würzpasten, Saucen usw. Genau genommen müssten 
auch Produkte von Tieren genannt werden, die mit Fischmehl gefüttert 
wurden.

KrebstIere
Das sind Garnelen, Hummer, Krebse, Scampi, Shrimps, Langusten  
und sämtliche daraus gewonnenen Erzeugnisse. Also auch Gerichte 
mit asiatischen Gewürzmischungen oder Pasten mit Extrakten aus 
Krebstieren.

schwefeLDIoxIDe unD suLfIte 
Können in Softdrinks, Bier, Wein, Essig, Trockenfrüchten und diversen 
Fleisch-, Fisch- und Gemüseprodukten entstehen oder zugesetzt sein 
und müssen ab einer Konzentrationen von mehr als 10 mg/Kg oder  
10 mg/l als insgesamt vorhandenes Schwefeldioxid gekennzeichnet 
werden.

seLLerIe 
Knolle und Staude müssen deklariert werden – egal in welchem Zu-
stand: als Gewürz in Fertiggerichten, in Dressings, Ketchup, Saucen usw.

MILch unD LaKtose
Erzeugnisse wie Butter, Käse, Margarine etc. und Produkte, in denen 
Milch und/oder Laktose vorkommen. Also Brot-, Backwaren, Wurst-
waren, Pürees, Suppen oder Saucen. Ausgenommen sind Molke zur 
Herstellung alkoholischer Destillate und Lactit.

sesaMsaMen
Egal ob roh, als Öl, Paste, in Gebäck, Marinaden, Dressings, Falafel, 
Müsli oder Humus. Sesam muss angegeben werden!

nüsse 
Anzugeben sind Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse/ 
Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia-/Queens-

landnüsse sowie sämtliche daraus gewonnene Erzeugnisse. Aus- 
genommen sind Nüsse zur Herstellung alkoholischer Destillate.

erDnüsse 
Alle Erzeugnisse aus Erdnüssen müssen angegeben werden. Also etwa 
Erdnussöl und -butter. Angabe auch, wenn sie in Gebäck und Kuchen, 
Desserts, vorfrittierten Produkten wie Pommes Frites oder Rösti sowie 
Aufstrichen und Füllungen enthalten sind.

eIer
Als Flüssigei, Lecithin oder (Ov) Albumin. Auch in Mayonnaise,  
Panaden, Dressings, Kuchen, Suppen, Saucen, Nudeln, Glasuren und 
natürlich generell bei allen Eier-Speisen.

LupInen
Dazu gehören Lupinensamen, Lupinenmehl, Milch, Tofu und Konzent-
rat, wie es sich in Brot- und Backwaren, Nudeln, Gewürzen, Würsten, 
Aufstrichen oder Süßspeisen findet.

senf 
Betrifft Senfkörner, Senfpulver und alle daraus gewonnenen Erzeug-
nisse wie Dressings, Marinaden, Currys, Wurstwaren, Aufstriche,  
Gewürzmischungen usw.

soja 
Gilt für Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse. Also etwa 
Miso, Sojasauce, Sojaöl, Gebäck, Marinaden, Kaffeeweißer, Suppen, 
Saucen, Dressings. Ausgenommen sind vollständig raffiniertes Soja-
bohnen-Öl und Soja-Fett.

weIchtIere
Dazu zählen Schnecken, Tintenfisch, Austern, Muscheln und alle  
Erzeugnisse, in denen Weichtiere oder Spuren von ihnen enthalten 
sind. Also auch Gewürzmischungen, Saucen, asiatische Spezialitäten, 
Salate oder Pasten.

rechtLIche GrunDLaGen unD queLLen:
•	 EU-Verordnung	LMIV	EU	1169/2011	vom	
 25. Oktober 2011 zur Information der Verbraucher 
	 über	Lebensmittel:	http://goo.gl/60DwwC	

•	 Vorläufige	Lebensmittelinformations-Ergänzungs-
	 verordnung	(VorlLMIEV),	Bundesrat	Drucksache	566/14		
	 (Beschluss)	vom	28.	November	2014,	
	 http://goo.gl/qux4FS	

•	 Bundesministerium	für	Ernährung	und	Landwirtschaft		
 (BMEL): Kennzeichnung von Lebensmitteln - 
 Die neuen Regelungen, http://goo.gl/bFcqLI

•	 DEHOGA	Compact	Nr.	47/2014,	Newsletter	vom	
	 28.	November	2014

IMpressuM

autor
Thomas Zydeck | Sachverständiger für Betriebs- und 
Anlagenhygiene	|	Hauptstraße	148	A	|	56566	Neuwied
Info@HTZ-Zydeck.de

reDaKtIon
Dr. Ulrike Regele | DIHK - Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag	e.	V.	|	Breite	Straße	29	|	10178	Berlin
regele.ulrike@dihk.de

ansprechpartner beI Der IhK KobLenz
Christian Dübner | Industrie- und Handelskammer Koblenz 
Schlossstraße	2	|	56068	Koblenz	|	Telefon	0261	106-306
duebner@koblenz.ihk.de

hInweIs: 
Dieses Infoblatt ist ein Service der IHK-Organisation 
für ihre Mitgliedsunternehmen. 

Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende Darstellung 
der fachlichen und rechtlichen Grundlagen, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 

Es kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
Obwohl das Infoblatt mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche 
Richtigkeit nicht übernommen werden.



GerIcht

 zutaten

Blätterteigkörbchen Mehl
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 Ei

 Salz

Ragout von der Gans  Gänsefleich

 Maronen

 Sahne

 Weizenstärke

 Beifuß

 Salz, Pfeffer

Dressing für Salat Pflanzenöl

 Branntweinessig

 Zwiebel

 Honig

 Salz, Pfeffer

Dekor  Croutons

 Karottenchips

 Geröstete Sonnen-
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zusatzstoffe

allergene

Stabilisator
Carragen

Knoblauch-
Extrakt

2 | besteLLKarte 
für aLLerGIKer
Die Karte kann einfach 
vervielfältigt werden. 

Sie wird vom Gast 
ausgefüllt und mit 
der Bestellung in  
die Küche gegeben. 
Das Küchenpersonal 
wird so nochmals 
aufmerksam gemacht. 
Zudem ist sie im Zuge 
einer Beweislast auch 
ein Dokument über 
die Ihnen vorliegende 
Informationen seitens 
des Gastes.

eIne bItte an Den Koch/KÖchIn Name:             

MeIne auswahL                   Vorspeise:      

                                           Hauptspeise:   

                                           Nachspeise:    

Ich habe eIne aLLerGIe GeGen:

  Getreideprodukte (Glutenhaltig)   Sesamsamen

  Nüsse    Erdnüsse

  Weichtiere   Fisch

  Krebstiere    Soja

  Milch und Laktose   Eier

  Lupinen    Schwefeldioxide und Sulfite

  Senf    Sellerie

bitte berücksichtigen sie bei der zubereitung meiner bestellten speisen, dass ich in meinen speisen  
auf keinen fall die von mir oben vermerkten allergene zu mir nehmen darf.

✃

Getreideprodukte (Glutenhaltig) 1 oder A

Fisch 2 oder B

Krebstiere 3 oder C

Schwefeldioxide	und	Sulfite	 4	oder	 D

Sellerie 5 oder E

Milch	und	Laktose	 6	oder	 F

Sesamsamen 7 oder G

Nüsse 8 oder H

Eier	 9	oder	 I

Lupinen 10 oder J

Senf 11 oder K

Soja 12 oder L

Weichtiere 13 oder M

Erdnüsse	 14	oder	 N

anLaGen

1 | beIspIeL aLLerGen-VerzeIchnIs 
für DIe speIseKarte
Arbeiten Sie in den Speisekarten mit 
Platzhaltern für die Zutaten/die Allergene, 
muss jede Speisekarte ein Verzeichnis 
enthalten, in dem die Platzhalter konkret 
aufgelöst werden. Anstelle der hier in 
unserem Beispiel verwendeten Nummern 
können Sie natürlich auch Buchstaben 
oder Symbole verwenden.

3 | beIspIeL für DoKuMentatIon 
eInes rezeptes
Beispielhafte Darstellung eines 
Rezeptbuches, in dem der Verbraucher 
alle Allergene einsehen kann.



Koblenz
Starke Wirtschaft.
Starke Region.

herausGeber
Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz
Schlossstraße	2	|	56068	Koblenz
Telefon	0261	106-0	|	Fax	0261	106-234
service@koblenz.ihk.de | www.ihk-koblenz.de


