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Merkblatt

Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

Verpackte  Lebensmittel  sind  im  Allgemeinen  mit  einem  Mindesthaltbarkeitsdatum gekennzeichnet. 
Dieses ist das Datum, bis zu dem ein Lebensmittel unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen 
seine  spezifischen  Eigenschaften  (Konsistenz,  Nährwert,  Farbe,  Geschmack,  Geruch)  behält.  Die 
Aufbewahrungsdauer  ist  von  verschiedenen  Umständen  abhängig,  insbesondere  von  der 
sachgerechten  Lagerung.  Wird  die  Mindesthaltbarkeitsdauer  nur  bei  Einhaltung  von  bestimmten 
Lagerbedingungen  erreicht,  so  ist  der  entsprechende  Hinweis  in  Verbindung  mit  der  Angabe  der 
Mindesthaltbarkeitsdauer auf dem Lebensmittel zu beachten (z.B. gekühlt bei ...° C mindestens haltbar 
bis ...). Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfalldatum, nach dessen Ablauf ein Lebensmittel nicht 
mehr verkauft werden darf.

Nach dem Überschreiten der Mindesthaltbarkeitsdauer können Lebensmittel  unter Kennzeichnung 
weiter verkauft werden, sofern ihr einwandfreier Zustand durch eine besonders eingehende Prüfung 
(Sensorik) festgestellt wurde. Die Kennzeichnung kann z. B. durch ein entsprechendes Schild an der 
Ware erfolgen. Zu beachten ist hierbei, dass die Verantwortung für die einwandfreie Beschaffenheit des 
Produkts damit vom Hersteller auf den Inverkehrbringer übergeht. Unabhängig hiervon hat sich der 
Inverkehrbringer  generell  von  der  einwandfreien  Beschaffenheit  der  von  ihm  in  Packungen  oder 
Behältnissen an den Verbraucher abgegebenen Lebensmittel zu vergewissern.

Werden  Lebensmittel  nach  Überschreitung  des  Mindesthaltbarkeitsdatums  ohne  besondere 
Kenntlichmachung in den Verkehr gebracht, so liegt eine Irreführung des Verbrauchers vor, da das 
Lebensmittel zumindest hinsichtlich seiner Brauchbarkeit in seinem Wert nicht unerheblich gemindert 
ist.

Verbrauchsdatum

Anstatt des Mindesthaltbarkeitsdatums ist bei in mikrobiologischer Hinsicht sehr leicht verderblichen 
Lebensmitteln,  die  nach  kurzer  Zeit  eine  große  Gefahr  für  die  menschliche  Gesundheit  darstellen 
können, das Verbrauchsdatum (zu verbrauchen bis ...) anzugeben. Es kennzeichnet den letzten Tag, 
an dem ein Lebensmittel verzehrt werden oder zumindest durcherhitzt werden sollte.  Lebensmittel, 
deren Verbrauchsdatum abgelaufen ist, dürfen nicht mehr in den Verkehr gebracht, das heißt  
nicht mehr verkauft, gelagert und auch nicht mehr weiterverarbeitet werden! Es ist dabei nicht 
von  Bedeutung,  ob  das  Lebensmittel  bereits  verdorben  ist  und  tatsächlich  eine  Gefahr  für  die 
menschliche  Gesundheit  darstellt.  Entscheidend  ist  nur  der  Ablauf  des  Verbrauchsdatums.  Das 
Verbrauchsdatum  ist  gesetzlich  vorgeschrieben  für  Hackfleisch,  Schabefleisch  und  anderes 
zerkleinertes  rohes  Fleisch  (z.  B.  geschnetzeltes  Fleisch,  Bratwürste  oder  Frikadellen)  sowie  für 
frisches  Geflügelfleisch.  Generell  sollen  alle  sehr  leicht  verderblichen  Lebensmittel  dieses 
Verbrauchsdatum tragen; Händlern und Herstellern ist es jedoch freigestellt, welche Lebensmittel sie 
außer den o. a. damit kennzeichnen.

Fahrlässiges  Inverkehrbringen  von  Lebensmitteln  mit  abgelaufenem  Verbrauchsdatum  ist 
ordnungswidrig, das vorsätzliche Inverkehrbringen ist strafbar.

Dieses Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Für Informationen, die über den Inhalt 
des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Dienststelle (Anschrift und 
Telefonnummer siehe Kopf auf Seite 1).
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