
Name: Klasse: Datum: Fach: 

 

 

Rechtsvorschriften  
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Anbei finden Sie einige Auszüge aus relevanten 
Gesetzen und Verordnungen, welche Ihnen bei 
der Prüfung und Korrektur der Speisekarte 
helfen. 
 
Gehen Sie folgendermaßen vor: 

Lesen Sie die Auszüge aus den 
Rechtsvorschriften.  

Prüfen Sie die Karte mit Hilfe der Gesetze/ 
Verordnung auf mögliche Fehler und korrigieren 
Sie diese. 

 
 
Gaststättengesetz (GastG) 

§ 6 Ausschank alkoholfreier Getränke 

Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, 
so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke 
zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen. 

Davon ist mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht 
teurer zu verabreichen als das billigste alkoholische 
Getränk. Der Preisvergleich erfolgt hierbei auch auf 
der Grundlage des hochgerechneten Preises für 
einen Liter der betreffenden Getränke.  

Die Erlaubnisbehörde kann für den Ausschank aus 
Automaten Ausnahmen zulassen. 

 

 

 

§ 20 Allgemeine Verbote 

Verboten ist,  

1. Alkohol […] oder überwiegend alkoholhaltige 
Lebensmittel durch Automaten feilzuhalten, 

2. in Ausübung eines Gewerbes alkoholische Getränke 
an erkennbar Betrunkene zu verabreichen, 

3. im Gaststättengewerbe das Verabreichen von 
Speisen von der Bestellung von Getränken 
abhängig zu machen oder bei der Nichtbestellung 
von Getränken die Preise zu erhöhen, 

4. im Gaststättengewerbe das Verabreichen 
alkoholfreier Getränke von der Bestellung 
alkoholischer Getränke abhängig zu machen oder 
bei der Nichtbestellung alkoholischer Getränke die 
Preise zu erhöhen. 

 
 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 

§ 5 Verbote zum Schutz der Gesundheit 

(1) Es ist verboten, Lebensmittel für andere derart 
herzustellen oder zu behandeln, dass ihr Verzehr 
gesundheitsschädlich [...] ist. [...] 

(2) Es ist ferner verboten, 

1. Stoffe, die keine Lebensmittel sind und deren 
Verzehr gesundheitsschädlich [...] ist, als Lebensmittel 
in den Verkehr zu bringen, 

2. mit Lebensmitteln verwechselbare Produkte für 
andere herzustellen, zu behandeln oder in den 
Verkehr zu bringen. 

 

§ 11 Vorschriften zum Schutz vor Täuschung 

[…] 

(2) Es ist ferner verboten, 

1. […] Lebensmittel, die für den Verzehr durch den 
Menschen ungeeignet sind, in den Verkehr zu bringen, 

2. a) nachgemachte Lebensmittel, 

b) Lebensmittel, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit 
von der Verkehrsauffassung abweichen und dadurch 
in ihrem Wert, insbesondere in ihrem Nähr- oder 
Genusswert oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich gemindert sind oder 

c) Lebensmittel, die geeignet sind, den Anschein einer 
besseren als der tatsächlichen Beschaffenheit zu 
erwecken, 

ohne ausreichende Kenntlichmachung in den Verkehr 
zu bringen. 

[…] 

 

 

Art. 7 Abs. 3 VO (EU) (Verordnung der 
Europäischen Union) Nr. 1169/2011 

(3) […] Informationen über ein Lebensmittel dürfen 
diesem keine Eigenschaften der Vorbeugung, 
Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit 
zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften 
entstehen lassen. 
 
(= Verbot der krankheitsbezogenen Werbung) 
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Preisangabenverordnung (PAngV) 

§ 1 Grundvorschriften 

(1) Wer Verbrauchern […] Waren oder Leistungen 
anbietet […] hat die Preise anzugeben, die einschließlich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu 
zahlen sind (Gesamtpreise). […] 

§ 2 Grundpreis 

(1) Wer Verbrauchern gewerbs- oder geschäftsmäßig […] 
Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als 
Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, 
Volumen, Länge oder Fläche anbietet, hat neben dem 
Gesamtpreis auch den Preis je Mengeneinheit 
einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger 
Preisbestandteile (Grundpreis) […] anzugeben. […] Auf 
die Angabe des Grundpreises kann verzichtet werden, 
wenn dieser mit dem Gesamtpreis identisch ist. 
(2) […] 
(3) Die Mengeneinheit für den Grundpreis ist jeweils 1 
Kilogramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 
Quadratmeter der Ware. Bei Waren, deren Nenngewicht 
oder Nennvolumen üblicherweise 250 Gramm oder 
Milliliter nicht übersteigt, dürfen als Mengeneinheit für den 
Grundpreis 100 Gramm oder Milliliter verwendet werden. 
[…] Bei Waren, bei denen das Abtropfgewicht anzugeben 
ist, ist der Grundpreis auf das angegebene Abtropfgewicht 
zu beziehen. 
(4) […] 
 

§ 7 Gaststätten, Beherbergungsbetriebe 

(1) In Gaststätten und ähnlichen Betrieben, in denen 
Speisen oder Getränke angeboten werden, sind die 
Preise in Preisverzeichnissen anzugeben. Die 
Preisverzeichnisse sind entweder auf Tischen aufzulegen 
oder jedem Gast vor Entgegennahme von Bestellungen 
und auf Verlangen bei Abrechnung vorzulegen oder gut 
lesbar anzubringen. […] 

(2) Neben dem Eingang der Gaststätte ist ein 
Preisverzeichnis anzubringen, aus dem die Preise für die 
wesentlichen angebotenen Speisen und Getränke 
ersichtlich sind. 

[…] 

(5) Die in den Preisverzeichnissen aufgeführten Preise 
müssen das Bedienungsgeld und sonstige Zuschläge 
einschließen. 

 

Zusatzstoffzulassungsverordnung (ZZulV) 

§ 9 Kenntlichmachung 
(1) Der Gehalt an Zusatzstoffen in Lebensmitteln […] 
kenntlich gemacht werden: 

1. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Farbstoffen durch 
die Angabe "mit Farbstoff", 

2. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die 
zur Konservierung verwendet werden, durch die Angabe "mit 
Konservierungsstoff" oder "konserviert"; diese Angaben 
können durch folgende Angaben ersetzt werden: 

a) "mit Nitritpökelsalz […], 

b) "mit Nitrat" […], oder 

c) "mit Nitritpökelsalz und Nitrat" […], 

3. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die 
als Antioxidationsmittel verwendet werden, durch die 
Angabe "mit Antioxidationsmittel", 

4. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die 
als Geschmacksverstärker verwendet werden, durch die 
Angabe "mit Geschmacksverstärker", 

5. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an […] 
Schwefeldioxid, durch die Angabe "geschwefelt", 

6. bei Oliven mit einem Gehalt an Eisen-II-gluconat (E 579) 
oder Eisen-II-lactat (E 585) durch die Angabe "geschwärzt", 

7. bei frischen Zitrusfrüchten, Melonen, Äpfeln und Birnen 
mit einem Gehalt an Zusatzstoffen der Nummern E 901 bis 
E 904, E 912 oder E 914, die zur Oberflächenbehandlung 
verwendet werden, durch die Angabe "gewachst", 

8. bei Fleischerzeugnissen mit einem Gehalt an 
Zusatzstoffen der Nummern E 338 bis E 341, E 450 bis E 
452, die bei der Herstellung der Fleischerzeugnisse 
verwendet werden, durch die Angabe "mit Phosphat". 

[...] 

(6) Die Angaben nach Absatz 1 bis 5 sind gut sichtbar, in 
leicht lesbarer Schrift und unverwischbar anzugeben. Sie 
sind wie folgt anzubringen: 

[…], 

5. bei der Abgabe von Lebensmitteln in Gaststätten auf 
Speise- und Getränkekarten, 

6. bei der Abgabe von Lebensmitteln in Einrichtungen 
zur Gemeinschaftsverpflegung auf Speisekarten 
oder in Preisverzeichnissen oder, soweit keine 
solchen ausgelegt sind oder ausgehändigt werden, 
in einem sonstigen Aushang oder einer schriftlichen 
Mitteilung. 

In den Fällen der Nummern 5 und 6 dürfen die 
vorgeschriebenen Angaben in Fußnoten angebracht werden, 
wenn bei der Verkehrsbezeichnung auf diese hingewiesen 
wird. 

[...] 
 
 


