
Haltbarkeit von Lebensmittel  

Mindesthaltbarkeitsdatum 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein „Verfallsdatum“ und die Lebensmittel sind häufig noch gut 
verwendbar und dürfen weiter in Verkehr gebracht werden, wenn die Lebensmittel sicher sind. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum ist immer angegeben. Generell bedeutet das Überschreiten des 
Mindesthaltbarkeitsdatums nicht, dass ein Lebensmittel nicht mehr genussfähig ist. Der Hersteller 
garantiert, dass das Produkt bei einer ordnungsgemäßen Lagerung seine volle Genussfähigkeit 
mindestens bis zu diesem Zeitpunkt behält; das kann er nur dann, wenn das Produkt normalerweise 
länger genussfähig bleibt. Das heißt, dass ein Lebensmittel üblicherweise länger haltbar ist als es 
das Mindesthaltbarkeitsdatum anzeigt. Um wie viel länger ist allerdings schwer vorher zu sagen, das 
ist abhängig vom Produkt und auch von der Lagerung des Produktes bis zu diesem Zeitpunkt. 
Wenn bei einer grobsinnlichen Überprüfung (Farbe, Aussehen, Geruch) keine Auffälligkeiten zu 
bemerken sind und die Dauer der Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums zur gesamten 
Haltbarkeitsdauer gering ist, besteht kein Grund ein derartiges Produkt nicht zu verzehren. 

Ist die Mindesthaltbarkeit nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen oder sonstiger Bedingungen 
gewährleistet, so ist ein entsprechender Hinweis anzubringen. 

Ein wesentlicher Unterschied besteht, wenn auf der Verpackung ein so genanntes Verbrauchsdatum 
("zu verbrauchen bis") angegeben ist.  

Verbrauchsdatum 
Ein Verbrauchsdatum wird bei mikrobiell sehr leicht verderblichen Waren angebracht. 

Ein Produkt, bei dem das Verbrauchsdatum überschritten ist, ist nicht mehr als sicher anzusehen. 
Ein derartiges Produkt sollte auf keinen Fall verzehrt, sondern sofort entsorgt werden. 

Das Verbrauchsdatum gilt für leicht verderbliche Lebensmittel und der Verbrauch der Lebensmittel 
ist wörtlich gemeint. Die Ware darf nicht mehr in Verkehr gebracht werden. 
Betrifft die in mikrobiologischer Hinsicht sehr leicht verderblichen Lebensmittel, die folglich nach 
sehr kurzer Zeit eine unmittelbare Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können.  

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums gilt ein Lebensmittel als nicht sicher im Sinne von Artikel 14 
Absätze 2 bis 5 Verordnung (EG) Nr. 178/2002. 

Etikettenspender Art. Nr.: 3040 

Weißer ABS Kunststoff mit bakterienabweisender Beschichtung. 
Zum Hinstellen oder aufhängen. Mit Deckel. L224 x B80 x H152 mm

Etikette Art. Nr.: 3035 

Leicht ablösbare, wasserlösliche Etikette. 
1000 Stück je Rolle. 68 x 55 mm 


