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Der deutsche Gesetzgeber hat die Vorgaben an die Rückverfolgbarkeit in § 44 Abs. 3 

des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs dahingehend verschärft, dass die Da-

ten zur Rückverfolgbarkeit 

• ab September 2022 so vorzuhalten sind, dass sie der zuständigen Behörde 

spätestens 24 Stunden nach Aufforderung elektronisch übermittelt werden 

können und dass 

• die Übermittlung ab dem 31. Dezember 2022 in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format erfolgen muss. 

 

Lebensmittelunternehmer müssen nach dem Konzept „Ein Schritt zurück und ein 

Schritt vor“ in der Lage sein, jeden unmittelbaren Vorlieferanten festzustellen, von dem 

sie ein Lebensmittel oder ein Tier erhalten haben („wer lieferte was“). Auch müssen die 

Unternehmer genannt werden können, die unmittelbar mit Lebensmitteln beliefert wur-

den („an wen wurde was geliefert“). Lieferungen an Endverbraucher sind hiervon aus-

genommen. Ziel der Rückverfolgbarkeit ist es insbesondere, nicht sichere Lebensmittel 

möglichst schnell vom Markt nehmen zu können. 

 

In diesem Merkblatt werden die bereits geltenden Anforderungen und die Neuerungen 

erläutert und Möglichkeiten zur Umsetzung aufgezeigt. Im Falle neuer Erkenntnisse 

wird das Merkblatt überarbeitet werden.   

 

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/__44.html


Welche Daten sind zur Rückverfolgbarkeit zu dokumentieren? 

 

Von Interesse sind zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln in aller Regel folgende In-

formationen: 

• Eine genaue Beschreibung des Lebensmittels: Dies ist bei vorverpackten Lebens-

mitteln die Bezeichnung, die auf dem Etikett steht; bei loser Ware eine möglichst 

genaue und leicht zuzuordnende Bezeichnung. 

• Das Volumen oder die Menge der abgegebenen/empfangenen Lebensmittel. 

• Der Name und die Anschrift des liefernden Lebensmittelunternehmers. 

• Der Name und die Anschrift des Empfängers. 

• Eine Bezugsnummer zur Identifizierung der Partie, der Charge beziehungsweise 

der Sendung. 

• Bei Empfang das Annahmedatum, bei Abgabe das Versanddatum. 

 

Weitere relevante Daten könnten beispielsweise eine betriebsinterne Artikelnummer 

und Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum sein. 

 

 

Ist eine chargenbezogene Rückverfolgbarkeit notwendig? 

 

Eine chargenbezogene betriebsinterne Rückverfolgbarkeit, das heißt der Nachweis, in 

welcher Charge welche Zutaten in einem Lebensmittel verarbeitet wurden, ist gesetz-

lich nicht vorgeschrieben. 

 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass das Risiko eines umfassenden Rückrufs oder 

einer Rücknahme durch eine solche betriebsinterne Rückverfolgbarkeit deutlich redu-

ziert werden kann. Auch eindeutige Rezepturen und eine damit einhergehende Rezep-

turtreue oder Mindesthaltbarkeitsdaten und damit der Rückschluss auf eine Charge 

können hierbei hilfreich sein. 

 

 

Wie sind die Daten ab dem 1. September 2022 elektronisch zu übermitteln? 

 

Mit dem 1. September 2022 kann die zuständige Behörde vor Ort verlangen, dass die 

Daten zur Rückverfolgbarkeit elektronisch übermittelt werden. Eine bestimmte Form 

oder ein besonderes Format ist hierfür nicht vorgesehen. Damit können die relevanten 

Daten (etwa Lieferscheine oder Rechnungen, sonstige geführte Listen) beispielsweise 

abfotografiert oder eingescannt und an die Behörde geschickt werden. 

 

 

Was ist ein strukturiertes, gängiges und maschinenlesbares Format? 

 

Die wesentlich relevantere Verschärfung greift ab dem 31. Dezember 2022. Danach 

muss die Übermittlung elektronisch und in einem „strukturierten, gängigen und maschi-

nenlesbaren Format“ erfolgen. Die Übersendung abfotografierter Unterlagen ist dann 

nicht mehr ausreichend. 



Auch wenn der Gesetzgeber dies nicht näher konkretisiert, dürfte eine übersichtliche 

und nachvollziehbare tabellarische Auflistung („strukturiert“) erforderlich sein. Schon 

jetzt ist abzusehen, dass die Verwaltung aufgrund der weiten Verbreitung („gängig“) 

vor allem auf Dateien im XLS- beziehungsweise XLSX-Format abstellen wird. Dieses 

Format kann nicht nur mit der entsprechenden kostenpflichtigen Software von 

Microsoft, sondern auch mit freien Office-Paketen wie beispielsweise OpenOffice oder 

LibreOffice bearbeitet werden. Der DFV hat eine entsprechende XLS-Vorlage erstellt, 

die zur Erfassung und Übermittlung verwendet und unternehmensbezogen angepasst 

werden kann. Diese Vorlage ist diesem Merkblatt beigefügt. 

 

Unabhängig davon ist insbesondere bei sehr überschaubaren Datenmengen in Ab-

sprache mit der Behörde auch eine Übermittlung der Informationen in einer tabellari-

schen Auflistung per E-Mail denkbar. Jedes Gerät, das zum Senden und Empfangen 

elektronischer Daten geeignet ist, sollte eine E-Mail im HTML-Format verarbeiten kön-

nen und den enthaltenen Text auch nach Schlagworten durchsuchen lassen können 

(„maschinenlesbar“). Damit wäre der Einsatz einer besonderen Software entbehrlich. 

Hierfür spricht, dass die europäischen Rechtsgrundlagen gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen eine Flexibilität vorsehen und dass die schnelle und unkomplizierte 

Übersendung gerade der Einhaltung des Zwecks des Gesetzes dient. Es bleibt aller-

dings abzuwarten, ob die Vorgaben durch den Gesetzgeber oder länderübergreifende 

Arbeitsgruppen weiter konkretisiert werden. 

 

 

Wie sind die Daten im Betrieb vorzuhalten? 

 

Lebensmittelunternehmer müssen Systeme und Verfahren einrichten, mit denen die In-

formationen den zuständigen Behörden auf Aufforderung mitgeteilt werden können. 

Dazu ist vor allem eine geordnete Ablage und stringente Ordnung der Lieferpapiere 

beim Warenein- und -ausgang erforderlich. Alle Lieferscheine und Rechnungen sind 

geordnet und systematisch (zum Beispiel chronologisch) aufzubewahren. 

 

Ein zusätzliches elektronisches Vorhalten der relevanten Daten unabhängig von kon-

kreten behördlichen Anfragen ist nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht zwingend er-

forderlich. Allerdings muss die Frist zur Abgabe bei behördlichen Aufforderungen ein-

gehalten werden können. Daher ist die innerbetriebliche Dokumentation bereits vor ei-

ner Aufforderung zur Abgabe der Daten an die Behörden an den Umfang des Waren-

bezugs und der Abgabe an andere Unternehmer anzupassen. 

 

Erfolgt beispielsweise eine Abgabe nur in einigen wenigen Fällen oder an bestimmte 

Abnehmer bei gleichbleibenden Produkten, ist das Führen gesonderter Listen und das 

Vorhalten tabellarischer Aufzählungen nicht zwingend erforderlich. Hier kann der Un-

ternehmer die von der Behörde abgerufenen Informationen für den betroffenen Zeit-

raum und die betroffenen Produkte noch fristgerecht aus den Lieferpapieren überneh-

men. Je größer allerdings der Umfang der Lieferungen, die Anzahl der abgegebenen 

verschiedenen Produkte oder die Anzahl der Empfänger, desto eher ist eine regelmä-

ßige Erfassung der Lieferungen erforderlich, bis hin zur tagesaktuellen Erfassung in di-

gitaler Form, da sonst nicht mehr fristgerecht an die Behörde übermittelt werden kann. 

 

 

https://www.office.com/
https://www.openoffice.org/de/
https://de.libreoffice.org/


Wie lange sind die Daten aufzubewahren? 

 

Eine Aufbewahrungsfrist für die Informationen der Rückverfolgbarkeit ist gesetzlich 

nicht festgelegt. Sie sollte für Frischware mindestens sechs Monate, für verpackte 

Ware sechs Monate ab Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums betragen. Nach Ablauf 

dieser Fristen kann davon ausgegangen werden, dass die Lebensmittel verzehrt sind. 

 

 

Gibt es Ausnahmen für kleine Unternehmen? 

 

Die neuen Vorgaben gelten unabhängig von der Größe des Betriebs und damit auch 

für kleine und mittlere Unternehmen. Da das Europarecht gerade für kleine und mittlere 

Unternehmen eine Flexibilität bei der Umsetzung der Vorgaben vorsieht, sind die natio-

nalen Verschärfungen nach Auffassung des DFV und weiterer Wirtschaftsverbände 

nicht mit dem Europarecht zu vereinbaren. 

 

Das Gesetz sieht jedoch vor, dass die zuständige Behörde im Einzelfall von den oben 

genannten Vorgaben Ausnahmen zulassen kann, soweit dies zur Vermeidung unbilli-

ger Härten für den Lebensmittelunternehmer geboten erscheint. Entgegen der Forde-

rung des DFV enthält das Gesetz keine Anhaltspunkte, in welchen Fällen eine solche 

unbillige Härte gegeben sein soll. 

 

Damit obliegt die Entscheidung allein der Behörde vor Ort, möglicherweise gelenkt 

durch zukünftige Rechtsprechung oder durch Vollzugshinweise, die in den jeweiligen 

Bundesländern vorgelegt werden. Der Gesetzgeber setzt voraus, dass eine entspre-

chende technische Ausrüstung in jedem Unternehmen bereits vorhanden ist oder mit 

überschaubaren finanziellen Mitteln angeschafft werden kann. Damit ist davon auszu-

gehen, dass nicht vorhandene Geräte als Grund für eine unbillige Härte nicht ausrei-

chen. 


