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Feta, Parmesan und “Käseimitate“  
 

 
Feta – eine geschützte Produktbezeichnung 
 

Der Europäische Gerichtshof hat mit Wirkung vom 15. Oktober 2007 die  Verkehrs-bezeichnung für Feta 
wie folgt definiert: 

 

 Feta ist ein Weißkäse in Salzlake und 
 Feta wird aus Schafs- mit einem Anteil von Ziegenmilch hergestellt und 
 Feta wird in Griechenland nach traditioneller Methode zu Käse verarbeitet 

 

Aus diesem Grund darf ein z. B. in Deutschland hergestellter Weichkäse aus Kuh- und/oder 

Schafsmilch nicht mit der Bezeichnung Feta in den Verkehr gebracht werden.  

Wird ein solcher Käse als Feta angeboten, so handelt es sich um eine Irreführung. 

Eine korrekte Kennzeichnung von Weichkäseprodukten ist somit auch auf der Speisekarte oder in Wer-
beblättern notwendig. 

 

Parmesan – eine geschützte Ursprungsbezeichnung 
 

Nur Käse, der die geschützte Ursprungsbezeichnung „Parmigiano Reggiano“ trägt, darf unter der Be-
zeichnung Parmesan verkauft werden. Dies hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 28.02.2008 
festgelegt. 

Auch hier gilt, dass der Vertrieb anderer Käsesorten unter der Bezeichnung Parmesan als Irreführung 
angesehen wird. 

 

Wenn in der Gastronomie Feta oder Parmesan Käse angepriesen wird, so müssen in den Produk-
ten auch original Feta oder entsprechend Parmesan „Parmigiano Reggiano“ enthalten sein! 

 

„Käseimitat“ – Bezeichnungsschutz für Käse 
 
Die Bezeichnung Käse ist geschützt. Wenn bei einem Erzeugnis ein Milchbestandteil durch einen Nicht-
Milchbestandteil ersetzt wurde, z.B. Milchfett durch Pflanzenfett, ist damit die Verwendung der Bezeich-
nung „Käse“ auch in Wortverbindungen nicht zulässig. Dementsprechend ist auch die Verwendung von 
Bezeichnungen wie Analogkäse, Käseimitat, Käseersatz usw. nicht möglich 
Sog. „Käseimitate“ stellen Erzeugnisse eigener Art dar und müssen mit einer beschreibenden Verkehrs-
bezeichnung versehen sein, in der die Angabe Käse nicht vorkommt und anhand derer der Verbraucher 
die Art des Lebensmittels zweifelsfrei erkennen kann.  
Wenn Lebensmittel unter Verwendung eines „Käseimitates“ als Zutat hergestellt werden, ist dies aus 
Gründen des Täuschungsschutzes unmittelbar in Verbindung mit der Verkehrsbezeichnung kenntlich zu 
machen.  
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Kenntlichmachung auf der Speisekarte oder am Schild an der Ware 
 

Da diese Produkte sich in der Herstellung und Qualität sehr deutlich unterscheiden, sind sie auf der 
Speisekarte oder auf dem Schild an der Ware richtig zu bezeichnen, um den Verbraucher nicht zu täu-
schen.  
Die richtige Verkehrsbezeichnung kann bei in Fertigpackungen bezogener Ware entweder aus der 
Kennzeichnung der Fertigpackung oder ggf. aus den Angaben des Lieferscheins entnommen werden. 
 

Art des Produkts Angabe auf der Speisekarte am Beispiel eines 
Salats / Brötchens 

Feta  

g. U.: in einem begrenzten Gebiet Griechenlands 
nach traditioneller Art und Weise hergestellter 
Schafsmilchkäse (ggf. mit kleinem Anteil Ziegen-
milch) 

 „Salat mit Feta” 

Käse in Lake  

Nur reiner Kuhmilchkäse darf ohne Angabe der 
Tierart als „Käse in Lake“ bezeichnet werden 

 „Salat mit Käse” 
 „Salat mit Kuhmilchkäse“ 

Erzeugnis aus Magermilch und Pflanzenfett 
(reines „Imitat“) 

 

Das Milchfett dieser Produkte ist teilweise oder 
ganz durch Pflanzenfett ersetzt. Es handelt sich 
nicht um „Käse“ 

Erläuterung notwendig, aus der die Art des Le-
bensmittels hervorgeht, z.B. 

 „Salat mit Erzeugnis aus Magermilch und 
Pflanzenfett” 

Mischung aus Imitat und Käse  

Mischung aus einem Erzeugnis aus Pflanzenfett 
und Magermilch sowie Käse 

 Brötchen mit Backbelag aus einem Erzeug-
nis aus Pflanzenfett und Magermilch sowie 
Käse 

Mischung aus Imitat, Schmelzkäse und Käse, 
bzw. Mischung aus Imitat und Schmelzkäse 

 

Mischung aus einem Erzeugnis aus Pflanzenfett 
und Magermilch sowie Schmelzkäse 
oder 

Mischung aus einem Erzeugnis aus Pflanzenfett 
und Magermilch sowie einer  Käsekomposition 
(Schnittkäse und Schmelzkäse) 

 Laugenstange mit Belag aus einem Er-
zeugnis aus Pflanzenfett und Magermilch 
sowie einer Käsekomposition (Hartkäse und 
Schmelzkäse) 

 

Rechtsvorschriften (jeweils in derzeit gültiger Fassung): 
o VO (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeug-

nisse 
o VO (EU) Nr. 1169/2011 Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 
o Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
o Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) 
o Vorläufige Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung (VorlLMIEV) 

 

Die gesetzlichen Grundlagen sind unter folgenden Links zugänglich: 
Nationales Recht – http://www.gesetze-im-internet.de/ 
EU-Recht – http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm  
 
Dieses Merkblatt dient der Information und nennt Schwerpunkte. Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Es können daraus keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Für weitergehende Fragen 
steht Ihnen Ihr zuständiges Lebensmittelüberwachungsamt zur Verfügung. 


