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Merkblatt für Selbstvermarkter  
Kennzeichnung von Konfitüren, Marmeladen, Gelees und Frucht-/Brotaufstriche  

 

Selbstvermarkter oben genannter Produkte müssen als Lebensmittelunternehmer beim zuständigen Ve-
terinäramt registriert sein.  
 

 Zur Herstellung von „Konfitüre/Gelee extra“ müssen mindestens 450 g Fruchtmark/Fruchtsaft je 1000 g 
Erzeugnis verwendet werden (bei Johannisbeeren, Hagebutten, Quitten, Vogelbeeren und Sanddorn 
genügen 350 g pro 1000 g Erzeugnis).  

 Zur Herstellung von „Konfitüre/Gelee“ müssen mindestens 350 g Fruchtmark/Fruchtsaft je 1000 g Er-
zeugnis verwendet werden (bei Johannisbeeren, Hagebutten, Quitten, Vogelbeeren und Sanddorn ge-
nügen 250 g pro 1000 g Erzeugnis). 

 Der Begriff „Marmelade“ ist einer Zubereitung aus Zitrusfrüchten (mindestens 200 g pro 1000 g Erzeug-
nis) vorbehalten. Lediglich bei Abgabe auf örtlichen Märkten wie Bauernmärkten kann für „Konfitüre“ 
die Bezeichnung „Marmelade“ verwendet werden. 

 Alle Erzeugnisse mit einem Gesamtzuckergehalt von mehr als 55% unterliegen der Konfitüren-Verord-
nung (KonfV) und müssen als „Konfitüre“, „Gelee“ oder „Marmelade“ bezeichnet werden. Bei Rezeptu-
ren Früchte:Zucker im Verhältnis 1:1 wird dieser Wert in der Regel erreicht. Der Gesamtzuckergehalt 
sollte mittels Refraktometermessung überprüft werden. In der Kennzeichnung ist der bei 20 °C ermit-
telte Refraktometerwert der Saccharoseskala (Brix) anzugeben.  

 Erzeugnisse mit höherem Fruchtanteil und einem Gesamtzuckergehalt unter 55 % unterliegen als soge-
nannte Lebensmittel eigener Art nicht der KonfVO und können z.B. als „Fruchtaufstrich/Brotaufstrich“ 
bezeichnet werden. Zu beachten ist, dass bei Verwendung von Extra-Gelierzucker 2:1 bzw. 3:1 (Verar-
beitung von Früchten und Zucker im Verhältnis 2:1 bzw. 3:1) in der Regel der Konservierungsstoff Sor-
binsäure enthalten ist. Derartige Erzeugnisse unterliegen ebenfalls als sogenannte Lebensmittel eigener 
Art nicht der KonfV und dürfen somit nicht als „Konfitüren“, „Gelees“ oder „Marmeladen“ bezeichnet 
werden. 

 Für Konfitüre, Gelees und Marmeladen, bei denen der Zucker ganz oder teilweise durch Süßungsmittel 
ersetzt wurde, gelten gesonderte Vorgaben. 

 
Kennzeichnung:  

 Bezeichnung des Lebensmittels:  z.B. Himbeerkonfitüre extra, Quittengelee, Erdbeer-Fruchtaufstrich. 
Phantasiebezeichnungen wie z.B. „Himbeerverführung“, dürfen als zusätzliche Bezeichnung verwendet 
werden, sofern sie nicht irreführend sind. Sie müssen jedoch durch eine beschreibende Bezeichnung 
ergänzt werden. 

 Spezifische Angaben nach der KonfV:  Bei Produkten im Sinne der KonfVO ist zusätzlich zur Bezeichnung 
im gleichen Sichtfeld anzugeben: 
„hergestellt aus .... g Früchten je 100 g“, 
„Gesamtzuckergehalt .... g je 100 g“  
(bei der Angabe ist eine Abweichung von ± 3 % zum tatsächlichen Refraktometerwert erlaubt). 

 Zutatenverzeichnis: besteht aus einer Aufzählung sämtlicher Zutaten des Lebensmittels in absteigender 
Reihenfolge ihres Gewichtsanteils zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei der Herstellung. Dem Zutaten-
verzeichnis ist das Wort „Zutaten“ voranzustellen. Sofern die Bezeichnung der Zutat in der Produktbe-
zeichnung angegeben ist, bzw. wenn eine wertbestimmende Zutat entsprechend hervorgehoben ist, 
auch durch Bilder, ist diese in Gewichtshundertteilen anzugeben z.B. Himbeeren (66%).  
Hinweis: Gelierzucker ist eine sogenannte zusammengesetzte Zutat. Die Zutaten des Gelierzuckers (übli-
cherweise sind es: Zucker, Stabilisator Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, bei so genannten „2+1-
Gelierzuckern“ oft auch noch der Konservierungsstoff Sorbinsäure) müssen einzeln, auch mit dem zu 
Zusatzstoffen dazugehörigen Klassennamen im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden: z. B. „Zutaten: 
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…Gelierzucker (Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Geliermittel Pektin, Konservierungsstoff Sorbin-
säure) …“.  Sollten allergene Zutaten enthalten sein müssen diese hervorgehoben werden. (siehe Merk-
blatt Allergene). 

 Mindesthaltbarkeitsdatum: dieses muss mit den Worten „mindestens haltbar bis: …“ (bei tagesgenauer 
Angabe) bzw. „mindestens haltbar bis Ende: …“ (bei Verzicht auf die Angabe des Tages/Monats) angege-
ben werden. Wird kein taggenaues Datum vergeben, muss zusätzlich eine Losnummer ergänzt werden. 
Eine Abkürzung (der einleitenden Worte) oder ein anderer Wortlaut ist nicht zulässig.  

 Ggfls. besondere Aufbewahrungs- und/oder Verwendungsbedingungen (z. B. „gekühlt lagern“, „nach 
dem Öffnen gekühlt lagern.“ 

 Die Nettofüllmenge des Lebensmittels ist in der Einheit „g“ anzugeben. 

 Herstellerangabe: Angabe des Herstellers (Name und vollständige Adresse) 

 Bei nährwertbezogenen Angaben ist eine Nährwerttabelle verpflichtend anzugeben. Ebenso beim Han-
del über Fernabsatz (Internethandel) 

 An die Bezeichnung „Öko“ oder „Bio“, sind rechtlichen Anforderungen nach der Öko-Basisverordnung 
VO (EG) Nr. 834/2007 verknüpft.  

 Schriftgröße der Füllmengenangabe: Sie muss bei Füllmengen von mehr als 50 bis 200 g mindestens  
3 mm und bei Füllmengen von mehr als 200 bis 1000 g mindestens 4 mm betragen. Empfohlen wird 
eine Schriftgröße von 4 mm. 

 Die Angaben auf dem Etikett sind deutlich, gut lesbar und unverwischbar anzubringen. (Schriftgröße 
mindestens 1,2 mm). 

 Sichtfeldregelung: die Bezeichnung des Lebensmittels und die Nettofüllmenge müssen im selben Sicht-
feld angegeben werden.  

 
 

Kennzeichnungsbeispiele:                                                                                                                                                               
            
               hier gilt die KonfV nicht:                                                                                                 Kennzeichnung nach der KonfV: 
 
    
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipp: 
Bei Unklarheiten hilft oftmals ein Gang an das Konfitürenregal des nächsten Lebensmittelgeschäfts. Die 
großen, etablierten Hersteller machen (meistens) alles richtig. 
 
Dieses Merkblatt dient der allgemeinen Orientierung, erhebt jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit.  Es 
entbindet nicht von der Verpflichtung, sich selbst über den aktuellen Stand der gesetzlichen Vorschriften 
zu informieren.  
 

 

Himbeer-Gelee extra 

hergestellt aus 50g Früchten je 100g Ge-
samtzuckergehalt 62g je 100g 

 

Zutaten: Himbeersaft, Zucker, Säuerungs-
mittel Zitronensäure, Geliermittel Pektin 

 

ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende: 
07-2020 

L 051180707 
 

300g 
 

Vor- und Nachname 
Straße und Hausnummer  

PLZ und Ort 

 

 

Fruchtaufstrich Himbeere 

verfeinert mit Amaretto 
 

Zutaten: Himbeeren (66%), Zucker, Gelier-
mittel Pektin, Amaretto (5%), Säuerungs-
mittel Citronensäure, Konservierungsstoff 

Sorbinsäure 
 

mindestens haltbar bis: 24.07.2020 
(nach dem Öffnen gekühlt lagern) 

 

300 g 
 

Vor- und Nachname 
Straße und Hausnummer 

PLZ und Ort 
 

 

Bezeichnung des Lebensmittels 

Zutatenverzeichnis 

Mindesthaltbarkeitsdatum, ggfls. 
Aufbewahrungsbedingungen, 

ggfls. Losnummer 

Hersteller 

Nettofüllmenge des Lebensmit-
tels 

Spezifische Angabe nach KonfV 


