»

Verbeeks Seitenblicke

321

Die Revision des Diätrechts
Mahlzeitersatzprodukte und Tagesrationen
Christina Bauer und Uta Verbeek

rungsverordnung analog zu der derNach über dreißig Jahren wird das Konzept der Lebensmittel für eine besondere Ernährung (sogenannte diätetische Lebensmittel) auf europäischer
Rechtsebene aufgegeben und durch das neue Konzept der „Lebensmittel für
spezielle Verbrauchergruppen (FSG)“ ersetzt.
Was hat dies zur Folge für Lebensmittel für die kalorienarme Ernährung,
sprich für Erzeugnisse zum Ersatz einer oder mehrerer Mahlzeiten im Rahmen der Tagesration (Mahlzeitersatzprodukte) und für Erzeugnisse zum Ersatz einer ganzen Tagesration?

zeitigen Vorgabe der Richtlinie 96/8/
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400 kcal pro Mahlzeit bewegen.
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