
Kenntlichmachung von „Döner Kebab“ und 
„ähnlichen“ Erzeugnissen bei loser Abgabe 

 
 

 

Drei Produktgruppen sind zu unterscheiden und entsprechend zu kennzeichnen: 

 

 

1. Döner Kebab = vollständig leitsatzkonformes Erzeugnis 

 

Nach allgemeiner Verkehrsauffassung werden unter „Döner Kebab“ bzw. „Döner“ dünne, auf einen 
Drehspieß aufgesteckte Fleischscheiben verstanden.  

Das Ausgangsmaterial ist Lamm- / Schaffleisch und / oder Kalb- / Rindfleisch.  

Ein Hackfleischanteil von höchstens 60 % ist zulässig. Das Hackfleisch im Erzeugnis muss der 
allgemeinen Verkehrsauffassung entsprechen.  

Neben Salz, Gewürzen, Eiern, Zwiebeln, Öl, Milch und Joghurt enthält „Döner Kebab“ keine weite-
ren Zutaten!!! 

Die Mitverwendung von Hähnchen- / Putenfleisch ist erlaubt, wenn darauf hingewiesen wird (z.B. 
Döner Kebab mit Putenfleisch). Wird ausschließlich oder überwiegend Geflügelfleisch zur Herstel-
lung verwendet so handelt es sich bei diesem Produkt um Geflügel-Döner Kebab (z.B. „Hähnchen-
“ bzw. „Puten-Döner Kebab“)  

 

 

2. Döner nach Kebab Art = überwiegend leitsatzkonformes Erzeugnis 

 

Bei Drehspießen / Döner mit dem Zusatz "nach Kebab Art" handelt es sich um Erzeugnisse, die 

entweder  mit einer anderen nicht leitsatzkonformen Tierart hergestellt sind 

oder   mit weiteren nicht leitsatzkonformen Zutaten wie z.B. Soja, Stärke, Paniermehl, 
Trinkwasser (Flüssigwürze) 

oder   bei denen der Hackfleischanteil über 60 % beträgt, aber ein Scheibenfleischanteil 
vorhanden ist. 

 

Beispiel: 

 über 60% Hackfleisch = „Hackfleischdrehspieß nach Döner Kebab Art“ 
 Verwendung anderer Tierarten = „Döner nach Kebab Art mit Hähnchen“ 

 

 

3. Hackfleischdrehspieß / Drehspieß = Erzeugnis eigener Art 

 

Hackfleischdrehspieße sind aus fein zerkleinertem Fleisch, d.h. aus Hackfleisch bzw. einer Hack-
fleischzubereitung ohne Anteil an Fleischscheiben hergestellt und enthalten andere nicht leitsatz-
konforme Zutaten (andere Tierart, Flüssigwürze, Sojaeiweiß, Paniermehl). 

Die Bezeichnung „Döner Kebab“ bzw. „Döner Kebab Art“ ist in diesem Fall nicht mehr möglich. Die 
gewählte Bezeichnung sollte dem Verbraucher ermöglichen, die Art des Lebensmittels zu erken-
nen und er sollte es von verwechselbaren Erzeugnissen unterscheiden können. 

 

Beispiel: 

 über 60% Hackfleisch und andere Tierart = „Hackfleischdrehspieß mit Putenfleisch“ 
 mit feinst zerkleinertem Fleisch (= Brät)  = „Drehspieß“ 



Kenntlichmachung von „Döner Kebab“ und 
„ähnlichen“ Erzeugnissen bei loser Abgabe 

 
 

 

 

 

 

Kenntlichmachung auf der Speisekarte: 

 

Werden diese Erzeugnisse in einer Fertigpackung bezogen, so kann die Verkehrsbezeichnung 
aus den Angaben auf dem Etikett entnommen werden. Aufgrund möglicher Abweichungen in der 
Zusammensetzung (s. 2. und 3.) ist immer auch das Zutatenverzeichnis zu beachten.  

 

Neben der Verkehrsbezeichnung sind auf der Speisekarte Zusatzstoffe mit dem Klassen-namen 
(z.B. „mit Geschmacksverstärker“) und Allergene (z.B. Milch,  Soja, Senf) anzugeben.  

Die Kenntlichmachung von Zusatzstoffen  und Allergenen kann auch mittels Fußnote erfolgen.  

 

Die Angabe „Döner Kebab *1)“ und ein Fußnotenhinweis zur Abweichung  

*1): „mit Paniermehl“ oder *1): „Hackfleischdrehspieß vom Rind “ bzw. ähnliche Varianten sind 
nicht möglich. 

 

 

Vorschriften und Rechtsgrundlagen 

 

o Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
o Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse 
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  

 

 

Hinweis 

 

Dieses Merkblatt dient der Information und nennt Schwerpunkte. Die Ausführungen dieses Merk-
blattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können daraus keine Rechtsansprüche 
abgeleitet werden. Für weitergehende Fragen steht Ihnen Ihr zuständiges Lebensmittelüberwa-
chungsamt zur Verfügung 

 


