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Die Schweizerische Lebensmittelgesetzgebung
Stand Juni 2012

Zwei für uns essentielle Aspekte, nämlich die „glutenfreien Spezialprodukte“ und die Zutatendeklaration,
regeln die folgenden Verordnungen:
Glutenfreie Spezialprodukte
Glutenfreie Lebensmittel sind in der Verordnung über Speziallebensmittel 817.022.104 geregelt.
Speziallebensmittel sind Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind und auf Grund
ihrer Zusammensetzung oder des besonderen Verfahrens ihrer Herstellung, den besonderen
Ernährungsbedürfnissen von Menschen entsprechen, welche aus gesundheitlichen Gründen eine
andersartige Kost benötigen, oder dazu beitragen, bestimmte ernährungsphysiologische Wirkungen zu
erzielen.
Glutenfreie Lebensmittel (Art. 9 der Verordnung über Speziallebensmittel 817.022.104)
Lebensmittel für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sind Lebensmittel, die in spezieller Weise
hergestellt, zubereitet und verarbeitet wurden, damit sie die besonderen diätetischen Anforderungen von
Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit erfüllen. Bestehen diese Lebensmittel aus einer oder
mehreren Zutaten aus Weizen einschliesslich sämtlicher Triticum-Arten, Roggen, Gerste, Hafer oder ihren
Kreuzungen oder enthalten sie solche Zutaten und wurden sie zur Reduzierung ihres Glutengehaltes in
spezieller Weise verarbeitet, so dürfen sie beim Verkauf an die Konsumentinnen und Konsumenten einen
Glutengehalt von höchstens 100 mg/kg aufweisen. Sie sind mit «sehr geringer Glutengehalt» zu
kennzeichnen. Sie können mit «glutenfrei» gekennzeichnet werden, wenn ihr Glutengehalt höchstens 20
mg/kg beträgt. Die Kennzeichnung «sehr geringer Glutengehalt» darf nur für Lebensmittel nach diesem
Absatz verwendet werden.
Wird Hafer für die Herstellung dieser Lebensmittel verwendet, so muss er so hergestellt, zubereitet und
verarbeitet sein, dass eine Kontamination durch Weizen einschliesslich sämtlicher Triticum-Arten, Roggen
Gerste oder ihre Kreuzungen ausgeschlossen ist. Der Glutengehalt dieses Hafers darf höchstens 20 mg/kg
betragen.
Lebensmittel, die für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit bestimmt sind und aus einer oder
mehreren Zutaten bestehen, die Weizen einschliesslich sämtlicher Triticum-Arten, Roggen, Gerste, Hafer
oder ihre Kreuzungen ersetzen, oder die solche Zutaten enthalten, dürfen beim Verkauf an die
Konsumentinnen und Konsumenten einen Glutengehalt von höchstens 20 mg/kg aufweisen. Bei der
Kennzeichnung ist der Begriff «glutenfrei» zu verwenden.
Die Kennzeichnungen «sehr geringer Glutengehalt» oder «glutenfrei» sind in der Nähe der
Sachbezeichnung anzubringen.
Glutenfreie Teigwaren können, in Abweichung von den Bestimmungen über Teigwaren in der Verordnung
des EDI vom 23. November 2005 über Getreide, Hülsenfrüchte, Pflanzenproteine und deren Erzeugnisse,
ganz oder teilweise aus Stärke hergestellt sein. Bestehen glutenfreie Teigwaren vorwiegend aus Stärke, so
ist dies in der Sachbezeichnung entsprechend anzugeben (z.B. Stärketeigwaren).
Zutatendeklaration
Die Zutatendeklaration ist in den Artikeln 5-8 der Verordnung über die Kennzeichnung und Anpreisung von
Lebensmitteln (LKV, 817.022.21) geregelt.
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Art. 5 Erforderliche Angaben und Reihenfolge (Abs. 1 und 2 lit. g und i)
1 Sämtliche Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe) müssen in mengenmässig absteigender Reihenfolge
angegeben werden. Massgebend ist der Massenanteil im Zeitpunkt der Verarbeitung.
2 Abweichend von Absatz 1 gilt Folgendes:
…
g. Zutaten, die weniger als 2 Massenprozent des Endproduktes ausmachen,
können anschliessend an die übrigen Zutaten in beliebiger Reihenfolge aufgezählt
werden.
…
i. Nicht angegeben werden müssen folgende Zusatzstoffe, unter Vorbehalt von Artikel 8:
1. übertragene Zusatzstoffe nach Artikel 3 der Zusatzstoffverordnung des EDI vom 23. November 200511
(ZuV), wenn sie im Endprodukt technologisch nicht mehr wirksam sind;
2. die in Zusatzstoffpräparaten nach Artikel 4 ZuV mitverwendeten Trägerstoffe und Trägerlösungsmittel
sowie die in Aromen zulässigen Antioxidantien und Konservierungsmittel;
…
Art. 6 Ausgestaltung der Angabe der Zutaten
1 Zutaten müssen mit ihrer Sachbezeichnung angegeben werden. Davon ausgenommen sind Zusatzstoffe.
2 Gehören Zutaten zu einer der in Anhang 2 aufgeführten Klassen, so dürfen sie mit der Bezeichnung dieser
Klasse angegeben werden. Artikel 8 bleibt vorbehalten.
3 Zusatzstoffe müssen, unter Vorbehalt von Artikel 8, angegeben werden:
a. mit der Bezeichnung einer der Gattungen nach Anhang 3, denen sie entsprechend ihrer Wirkung im
betreffenden Lebensmittel zuzuordnen sind; und
b. mit der Einzelbezeichnung oder der E-Nummer.
4 Hat ein Zusatzstoff die Funktion von mehreren Gattungen, so ist diejenige Gattung anzugeben, die der
Zusatzstoff auf Grund seiner hauptsächlichen Wirkung im betreffenden Lebensmittel ausübt.
5 Kann ein Zusatzstoff keiner Gattung zugeordnet werden, so ist er, unter Vorbehalt von Artikel 8, nur mit
der Einzelbezeichnung oder der E-Nummer aufzuführen.
6 Bei den modifizierten Stärken (E 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1420, 1422, 1440, 1442, 1450, 1451)
muss die Gattungsbezeichnung «modifizierte Stärke» nicht mit der Einzelbezeichnung oder der E-Nummer
ergänzt werden. Könnte die modifizierte Stärke Gluten enthalten, so ist die Gattungsbezeichnung mit der
Angabe der spezifischen pflanzlichen Herkunft (z.B. «modifizierte Weizenstärke») zu ergänzen.
7 Zuckeraustauschstoffe, die zu Süssungszwecken zugesetzt werden, können auch ohne Angabe der
Gattungsbezeichnung «Süssungsmittel» angegeben werden.
7bis Ethanol (Alkohol oder Ethylalkohol), das zu Konservierungszwecken zugesetzt wird, kann auch ohne
Angabe der Gattungsbezeichnung «Konservierungsmittel/ Konservierungsstoff» angegeben werden.
8 Aromen müssen, unter Vorbehalt von Artikel 8, entweder mit dem Wort «Aroma» oder mit einer
genaueren Bezeichnung oder einer Beschreibung des Aromas angegeben werden. Zusätzlich gilt:
a. Das Wort «natürlich» oder bedeutungsähnliche Angaben dürfen zur Kennzeichnung von Aromen nur
verwendet werden, wenn die aromatisierenden Bestandteile des Aromas ausschliesslich aus natürlichen
Aromastoffen oder Aromaextrakten nach Anhang 3 Ziffer 24 Buchstaben a und d bestehen.
b. Bei Aromen, deren Bezeichnung einen Hinweis auf ein bestimmtes Lebensmittel oder einen bestimmten
Aromaträger enthält, dürfen das Wort «natürlich» oder bedeutungsähnliche Angaben nur verwendet
werden, wenn die aromatisierenden Bestandteile des Aromas ausschliesslich aus natürlichen Aromastoffen
oder Aromaextrakten nach Anhang 3 Ziffer 24 Buchstaben a und d bestehen und ausschliesslich oder fast
ausschliesslich aus dem betreffenden Lebensmittel oder Aromaträger isoliert wurden.
9 Lebensmittel, die Aspartam (E 951) oder Aspartam-Acesulfamsalz (E 962) enthalten, müssen den Hinweis
«enthält eine Phenylalaninquelle» tragen.
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9bis Lebensmittel, denen Süssungsmittel zugegeben wurden, müssen in der Nähe der Sachbezeichnung
den Hinweis «mit Süssungsmittel(n)» tragen. Lebensmittel, denen neben Süssungsmitteln auch
Zuckerarten zugegeben wurden, müssen einen Hinweis wie «mit Zucker und Süssungsmittel(n)» tragen.
9ter Zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 2 kann folgender Hinweis angebracht werden: «10 g
Kohlenhydrate (einschliesslich mehrwertige Alkohole) sind in X g oder ml enthalten».
10 Lebensmittel mit einem Gehalt an Zuckeraustauschstoffen von mehr als 100 g pro Kilogramm oder Liter
müssen den Hinweis «kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken» tragen.
11 Bei Lebensmitteln, deren Haltbarkeit durch Packgase verlängert wurde, muss ein Hinweis wie «unter
Schutzatmosphäre verpackt» angegeben werden.
12 Phantasie- und Markennamen dürfen nicht verwendet werden.
Art. 7 Angabe der zusammengesetzten Zutaten
1 Ist eine Zutat ihrerseits aus zwei oder mehr Zutaten zusammengesetzt (zusammengesetzte Zutat; z.B.
Schokolade als Zutat, die ihrerseits aus den Zutaten Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse usw. besteht) und ist
sie in einer Verordnung umschrieben, so kann sie unter ihrer Sachbezeichnung (z.B. Schokolade)
angegeben werden, wenn unmittelbar danach die Zusammensetzung der Zutat angegeben wird. Von den
Zusatzstoffen müssen dabei nur diejenigen angegeben werden, die im Endprodukt noch technologisch
wirksam sind. Artikel 8 bleibt vorbehalten.
2 Beträgt der Anteil der zusammengesetzten Zutat weniger als 5 Massenprozent des
Endproduktes, so müssen nur die Zusatzstoffe deklariert werden, die im Endprodukt
noch technologisch wirksam sind. Artikel 8 bleibt vorbehalten.
3 Sind Zutaten sowohl Bestandteil des Lebensmittels wie auch Bestandteil einer
unter ihrer Sachbezeichnung im Verzeichnis der Zutaten deklarierten zusammengesetzten Zutat, so
brauchen sie im Verzeichnis der Zutaten nur einmal aufgeführt zu werden. In diesem Falle ist in
unmittelbarer Nähe des Verzeichnisses der Zutaten darauf hinzuweisen, dass diese im betreffenden
Lebensmittel sowohl als einfache Zutat wie auch als Zutat einer zusammengesetzten Zutat enthalten sind.
4 Wird ein bewilligtes Lebensmittel (Art. 5 Abs. 1 LGV) als Zutat in einem zusammengesetzten Lebensmittel
(Art. 4 Abs. 3 LGV) eingesetzt, so ist in der Liste der Zutaten die Bewilligungsnummer (Art. 6 Abs. 3 LGV)
unmittelbar nach der Zutat in Klammer anzugeben.
Art. 8 Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können
1 Zutaten (Lebensmittel und Zusatzstoffe), die allergene oder andere unerwünschte Reaktionen
auslösende Stoffe nach Anhang 1 sind oder aus solchen gewonnen wurden und die, wenn auch
möglicherweise in veränderter Form, im Endprodukt vorhanden bleiben, müssen in jedem Fall im
Verzeichnis der Zutaten deutlich bezeichnet werden (z.B. «Gerstenmalz», «Emulgator (Sojalecithin)»,
«natürliches Erdnussaroma»).
1bis Die Angabe nach Absatz 1 ist nicht erforderlich:
a. wenn die Sachbezeichnung des Lebensmittels einen deutlichen Hinweis auf die betreffende Zutat
enthält;
b. für Käse, Butter, fermentierte Milch und Rahm, sofern es sich bei den Zutaten ausschliesslich um für die
Herstellung notwendige Milchinhaltsstoffe, Enzyme und Mikroorganismen-Kulturen oder um für die
Herstellung von Käse – ausgenommen Frisch- oder Schmelzkäse – notwendiges Salz handelt.
2 Absatz 1 gilt sinngemäss auch für Verarbeitungshilfsstoffe, Trägerstoffe, Trägerlösungsmittel, in Aromen
zulässige Antioxidantien und Konservierungsmittel sowie übertragene Zusatzstoffe (z.B. «Farbstoff E 129
(auf Weizenstärke)»).
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3 Auf Zutaten nach den Absätzen 1 und 2 muss auch dann hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich
zugesetzt werden, sondern unbeabsichtigt in ein anderes Lebensmittel gelangt sind (unbeabsichtigte
Vermischungen oder Kontaminationen), sofern ihr Anteil folgendes Mass übersteigt oder übersteigen
könnte:
a. im Falle von Sulfiten: 10 mg SO2 pro Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel;
b. im Falle von glutenhaltigem Getreide: 10 mg Prolamin (Gliadin) pro 100 g Trockenmasse des
Lebensmittels;
c. in den übrigen Fällen: 1 g pro Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel;
d.17 im Falle von pflanzlichen Ölen und Fetten mit vollständig raffiniertem Erdnussöl: 10 g Erdnussöl pro
Kilogramm oder Liter genussfertiges Lebensmittel.
4 Die verantwortliche Person muss belegen können, dass alle im Rahmen der Guten Herstellungspraxis
gebotenen Massnahmen ergriffen wurden, um die unbeabsichtigten Vermischungen nach Absatz 3 zu
vermeiden oder möglichst gering zu halten.
5 Auf Vermischungen nach Absatz 3, die unter den in diesem Absatz festgelegten Höchstwerten liegen, darf
hingewiesen werden.
6 Hinweise nach Absatz 3 (z.B. «kann Erdnüsse enthalten») sind unmittelbar nach dem Verzeichnis der
Zutaten anzubringen.
7 Kann der Beweis erbracht werden, dass einzelne Zutaten, die aus in Anhang 1 genannten Zutaten
hergestellt worden sind, keine Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen auslösen können, so kann
auf deren Angabe nach den Absätzen 1–3 verzichtet werden.
8 Bezüglich der Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent ist jede Zutat im Sinne
von Absatz 2, die in Anhang 1 aufgeführt ist, in der Etikettierung anzugeben. Diese Angabe umfasst das
Wort «Enthält», gefolgt von der Bezeichnung der betreffenden Zutaten.
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Anhang 1
(Art. 8 Abs. 1 und 8)
Zutaten, die Allergien oder andere unerwünschte Reaktionen
auslösen können
Die folgenden Zutaten und die daraus hergestellten Erzeugnisse können Allergien oder andere
unerwünschte Reaktionen auslösen und sind deshalb bei der Kennzeichnung immer anzugeben;
vorbehalten bleibt Artikel 8 Absatz 7:
1. Glutenhaltige Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut
oder deren Hybridstämme) und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausser:
a. Glukosesirupe auf Weizenbasis einschliesslich Dextrose (a),
b. Maltodextrine auf Weizenbasis (a),
c. Glukosesirupe auf Gerstenbasis,
d. Getreide zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für
Spirituosen und andere alkoholische Getränke;
2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse;
3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;
4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausser:
a. Fischgelatine, die als Träger für Vitamin- oder Karotinoidzubereitungen
verwendet wird,
b. Fischgelatine oder Hausenblase, die als Klärhilfsmittel in Bier und
Wein verwendet wird;
5. Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse;
6. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausser:
a. vollständig raffiniertes Sojabohnenöl und -fett (a),
b. natürliche gemischte Tocopherole (E306), natürliches D-alpha-Tocopherol,
natürliches D-alpha-Tocopherolacetat, natürliches D-alpha-Tocopherolsuccinat aus Sojabohnenquellen,
c. aus pflanzlichen Ölen aus Sojabohnen gewonnene Phytosterine und
Phytosterinester,
d. aus Pflanzenölsterinen gewonnene Phytostanolester aus Sojabohnenquellen;
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), ausser:
a. Molke zur Herstellung von Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen
Ursprungs für Spirituosen und andere alkoholische Getränke,
b. Lactit;
8. Hartschalenobst (Nüsse), d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse
(Corylus avellana), Walnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse (Anacardium
occidentale), Pecannüsse (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Paranüsse
(Bertholletia excelsa), Pistazien (Pistacia vera), Macadamianüsse
und Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse, ausser Hartschalenobst
für die Herstellung von Destillaten oder
Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für Spirituosen und andere alkoholische Getränke;
9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse;
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse;
11. Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
12. Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder
10 mg/l, ausgedrückt als SO2;
13. Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse;
14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse.
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Und daraus gewonnene Erzeugnisse, soweit das Verfahren, das sie durchlaufen haben, die Allergenität,
die von der European Food Safety Authority (EFSA) für das entsprechende Erzeugnis ermittelt wurde, aus
dem sie gewonnen wurden, wahrscheinlich nicht erhöht.
Anhang 2
(Art. 6 Abs. 2)
Klassen von Zutaten, die statt mit der Sachbezeichnung
mit der Bezeichnung der Klasse angegeben werden können
Definition der Klasse
raffinierte Öle, ausser Olivenöl,
und raffinierte Fette

Bezeichnung
«Öl», bzw. «Fett», ergänzt durch:
– «pflanzlich» oder «tierisch» oder die
Angabe der spezifischen pflanzlichen
oder tierischen Herkunft
– «gehärtet», wenn das Öl bzw. Fett
gehärtet ist, oder «teilweise gehärtet»,
wenn das Öl bzw. Fett teilweise gehärtet
ist
Mischungen von Mehl aus zwei
«Mehl», gefolgt von der Aufzählung der
der mehreren Getreidearten
Getreidearten, aus denen es hergestellt
ist, in abnehmender Reihenfolge ihres
Gewichtsanteils
natürliche Stärken und auf physikalischem oder «Stärke», ergänzt mit der Angabe ihrer
enzymatischem Weg modifizierte Stärken sowie spezifischen pflanzlichen Herkunft,
Spezialstärken (sofern sie nicht als Zusatzstoffe wenn sie «Gluten» enthalten könnte
gelten)
(z.B. «Weizenstärke»)
Fische jeder Art, sofern Bezeichnung
«Fisch»
und Aufmachung des Lebensmittels sich
nicht auf eine bestimmte Fischart
beziehen
Käse jeder Art, sofern Bezeichnung und
«Käse»
Aufmachung des Lebensmittels sich
nicht auf eine bestimmte Käseart beziehen
Gewürze jeder Art, sofern sie insgesamt
«Gewürz(e)» oder «Gewürzmischung»
nicht mehr als 2 Massenprozent des
Lebensmittels ausmachen
Kräuter oder Kräuterteile jeder Art,
«Kräuter» oder «Kräutermischung»
sofern sie insgesamt nicht mehr als
2 Massenprozent des Lebensmittels
ausmachen
Grundstoffe jeder Art, die für die Herstellung der «Kaumasse»
Kaumasse von Kaugummi verwendet werden
Paniermehl jeglichen Ursprungs
«Paniermehl»
Saccharose
«Zucker»
Dextroseanhydrid oder Dextrosemonohydrat
«Dextrose»
Glucosesirup und getrockneter
«Glucosesirup»
Glucosesirup
«Milch jeglichen Fettgehalts, sofern sich
«Milch»
Bezeichnung und Aufmachung nicht auf
eine bestimmte Milchart beziehen
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Milchprotein jeder Art (Kaseine,
Kaseinate und Milchprotein) und
Mischungen daraus

«Milchprotein» oder «Milcheiweiss»

Kakaopressbutter, ExpellerKakaobutter, raffinierte Kakaobutter
Weine jeder Art
Holundersaft, Holundersaftpulver usw.,
zum Färben
Randensaft, Randensaftpulver usw.,
zum Färben

«Kakaobutter»
«Wein»
«färbender Fruchtsaft» oder «Fruchtfärbesaft»
«färbender
Gemüsesaft»
«Gemüsefärbesaft»

oder
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Was bedeuten die einzelnen lebensmittelrechtlichen Tatsachen
für unseren Alltag beim Einkaufen
Aussage aus dem Gesetz
Art. 5-8 LKV:
Bei allen Lebensmitteln welche verpackt verkauft
werden müssen die Zutaten in mengenmässig
absteigender Reihenfolge angegeben werden.
Übertragene Zusatzstoffe die im Endprodukt
nicht wirksam sind, Trägerstoffe von
Zusatzstoffpräparaten und Antioxidantien und
Konservierungsmittel von Aromen dürfen zwar
weggelassen werden aber nur dann, wenn diese
nicht allergen sind.
Gewisse Zutaten dürfen allgemein mit der
Bezeichnung der Klasse angegeben werden,
ausser sie sind allergen.

Ist eine Zutat eines Produktes aus mehreren
Zutaten zusammengesetzt (z.B. Schokolade
welche aus Zucker, Kakaomasse etc. besteht gilt
als zusammengesetzte Zutat wenn sie einem
Guetzli zugegeben wird), dann darf sie als
Schokolade bezeichnet werden, wenn
anschliessend ihre Zutaten in Klammer folgen.
Hat es weniger als 5% Schokolade im Guetzli so
müssen in Klammer nur die Zusatzstoffe
angegeben werden sofern keine weiteren
allergenen Zutaten enthalten sind.
Auf allergene Stoffe muss auch dann
hingewiesen werden, wenn sie nicht absichtlich
zugesetzt werden, sondern unbeabsichtigt in ein
anderes Lebensmittel gelangt sind
(unbeabsichtigte Vermischungen oder
Kontaminationen), sofern ihr Anteil ein gewisses
Mass übersteigt oder übersteigen könnte. Im
Falle von glutenhaltigem Getreide müssen
unbeabsichtigte Vermischungen zwingend
angegeben werden, wenn mehr als 200mg/kg
Gluten (10 mg Prolamin (Gliadin) pro 100 g
Trockenmasse des Lebensmittels) in einem
Lebensmittel enthalten sein könnten. Auf
Vermischungen die unter den Höchstwerten
liegen, darf hingewiesen werden.

Einfach gesagt
Die als erst genannte Zutat ist im Lebensmittel
am meisten enthalten.
Allergene müssen immer deklariert werden.

Natürliche Stärke darf z.B. als „Stärke“
bezeichnet werden ohne dass ihre pflanzliche
Herkunft (Mais, Kartoffel, etc.) angegeben wird,
ausser es handelt sich um Stärke, welche Gluten
enthalten könnte, dann muss „Stärke“ ergänzt
werden mit der Angabe ihrer spezifischen
pflanzlichen Herkunft (z.B. „Weizenstärke").
Zusammengesetzte Zutat mit Zusatzstoff =
„Schokolade (mit Emulgator: E 476)“.
Wenn es daneben noch allergene Zutaten drin
hat muss es z.B. heissen „Schokolade (mit
Emulgator: E 476 und Gerstenmalz)“.

Können mehr als 200mg/kg Gluten in einem
Lebensmittel enthalten sein welche nicht
absichtlich zugegeben wurden, so muss dies
unterhalb der Zutatenliste deklariert sein (Kann
Gluten enthalten).
Wird auf einem Lebensmittel unterhalb der
Zutatenliste „Kann Gluten enthalten“ angegeben,
so ist dies zwingend zu deklarieren falls der
Glutengehalt mehr als 200mg/kg Lebensmittel
sein kann. Es ist aber auch möglich, dass der
Glutengehalt weniger als 200mg/kg Lebensmittel
beträgt, denn die Verunreinigung darf auch
freiwillig angegeben werden.
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Im Anhang 1 der LKV sind alle Zutaten
aufgelistet die Allergien oder andere
unerwünschte Reaktionen auslösen können
inklusive den Ausnahmen. Bei den Ausnahmen
handelt es sich um Zutaten die nicht glutenhaltig
sind obwohl sie ursprünglich aus glutenhaltigem
Getreide stammen, dazu zählen Glukosesirupe
auf Weizenbasis einschliesslich Dextrose,
Maltodextrine auf Weizenbasis, Glukosesirupe
auf Gerstenbasis, Getreide zur Herstellung von
Destillaten oder Ethylalkohol landwirtschaftlichen
Ursprungs für Spirituosen und andere
alkoholische Getränke.
Art. 9 der Verordnung über
Speziallebensmittel:
Lebensmittel für Menschen mit einer
Glutenunverträglichkeit sind Lebensmittel, die in
spezieller Weise hergestellt, zubereitet und
verarbeitet wurden, damit sie die besonderen
diätetischen Anforderungen von Menschen mit
einer Glutenunverträglichkeit erfüllen.
Lebensmittel die als „glutenfrei“ gekennzeichnet
werden dürfen, weisen einen Glutengehalt von
höchstens 20 mg/kg auf.
Lebensmittel die mit „sehr geringer Glutengehalt“
gekennzeichnet sind, weisen einen Glutengehalt
von höchstens 100 mg/kg auf.

Folgende Zutaten sind nicht glutenhaltig:
- Glukosesirupe auf Weizenbasis einschliesslich
Dextrose
- Maltodextrine auf Weizenbasis
- Glukosesirupe auf Gerstenbasis
- Getreide zur Herstellung von Destillaten oder
Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs für
Spirituosen und andere alkoholische Getränke

Entweder werden von Natur aus glutenfreie
Zutaten gewählt wie Mais, Kartoffeln, etc. oder
die Zutaten werden extra glutenfrei gemacht wie
glutenfreie Weizenstärke.

Glutenfreie Lebensmittel enthalten höchstens
20mg/kg Gluten.
Lebensmittel mit sehr geringem Glutengehalt
enthalten höchstens 100mg/kg Gluten, sind für
die glutenfreie Ernährung aber nicht geeignet.

Offenverkauf:
Die oben genannten Regeln gelten auch für den Offenverkauf, d.h. die Bedienung der Theke sollte alle diese
Auskünfte geben können.

