
Vorläufige Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung (VorLMIEV)

Die vorläufige Verordnung regelt die Art und Weise der Kennzeichnung von Stoffen oder Erzeugnissen,  
die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können, bei unverpackten Lebensmitteln in Deutschland.

Hintergrund
Eine nationale Durchführungs-VO wird bis zum 13. Dezember 2014 nicht mehr umgesetzt.  
Um eine Verunsicherung hinsichtlich der Art und Weise der Allergenkennzeichnung zu vermeiden, wird nun 
die Allergenkennzeichnung in einer separaten vorläufigen Verordnung geregelt.
• Entwurf wurde Mitte November auf der Homepage des BMEL veröffentlicht
• Der Bundesrat hat am 28.11. 2014 zugestimmt
• Die vorläufige Ergänzungs-VO ist im Bundesgesetzblatt am 12. Dezember 2014 veröffentlicht worden 

und am 13. Dezember 2014 in Kraft getreten.

Bei welchen Lebensmitteln muss ich nur Allergene (laut LMIV) kennzeichnen, wenn ich sie zum Verkauf 
anbiete?
Lebensmittel, die
• nicht vorverpackt sind (Gerichte in der Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung)
• auf Wunsch vor Ort eingepackt werden (Gerichte to go)
• im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt werden und nicht in Selbstbedienung  

angeboten werden (bereits zusammengestellte Salate in einer „to go“-Verpackung)

Wie müssen die Allergene gekennzeichnet werden?
Bezogen auf das jeweilige Lebensmittel, gut sichtbar, deutlich und gut lesbar

Möglichkeiten der Kennzeichnung?
• Auf einem Schild beim Lebensmittel
• Auf Speise- und Getränkekarten oder in Preisverzeichnissen, auch in Fußnoten möglich, wenn auf diese 

bei der Bezeichnung des Lebensmittels hingewiesen wird
• Durch einen Aushang* in der Verkaufsstätte
• Durch sonstige schriftliche* oder elektronische* Informationen, z.B. Kladden, Terminals

Ist eine mündliche Auskunft möglich?
Ja eine mündliche Auskunft* auf Nachfrage des Kunden über die verwendeten kennzeichnungspflichtigen 
Allergene ist möglich:
• durch den Lebensmittelunternehmer oder einen hinreichend unterrichteten Mitarbeiter
• vor Kaufabschluss und vor Abgabe des Lebensmittels
• eine schriftliche Dokumentation der verwendeten kennzeichnungspflichtigen Allergene (Anhang II der 

LMIV) muss vorliegen und auf Nachfrage der zuständigen Behörde und dem Kunden leicht zugänglich 
gemacht werden.

* Es muss an gut sichtbarer Stelle und deutlich darauf hingewiesen werden, wie und wo die Information  
erfolgt.

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Kompetenzteam Ernährung | Hygiene | Information wenden: 
ernaehrungsservice@transgourmet.de
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