
Darf man in

Deutschland einfach

so Wildkräuter

sammeln?



D A R F  M A N
W I L D K R Ä U T E R
S A M M E L N ?

Viele Menschen sind sich
unsicher, ob sie außerhalb
ihres eigenen Grundstückes
Wildpflanzen sammeln
dürfen. Dass man sich nicht
an den Rabatten des
Nachbarn bedienen darf, ist
klar. 

Doch wie sieht es mit
wildwachsenden Kräutern,
Sträuchern und Früchten
aus? 

Welche gesetzlichen
Regelungen greifen hier und
ist die Sammelmenge
begrenzt? Ein Überblick.

E i n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e
g e s e t z l i c h e  L a g e .

Deutschland ist ein sehr dicht besiedeltes
Land. Und als solches sind gesellschaftliche
Regelungen durchaus sinnvoll, besonders
was die ohnehin schon stark
zurückgedrängte Natur angeht. Zwar ist die
starke Abnahme der Artenvielfalt nicht den
Wildkräutersammlern geschuldet (sondern
u.a. der Lebensraumzerstörung durch
intensive Land- und Forstwirtschaft),
nichtsdestotrotz macht eine Regelung der
privaten Entnahme zunächst einmal Sinn.
Was man in der Natur darf und nicht, ist unter
anderem im Bundesnaturschutzgesetz
festgelegt. 

In Paragraph 39 heißt es dazu:
[Es ist verboten, wild lebende Pflanzen ohne
vernünftigen Grund von ihrem Standort zu
entnehmen oder zu nutzen oder ihre
Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige
Weise zu verwüsten]

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH



Der allgemeine Artenschutz gilt damit
gleichmäßig für alle Pflanzenarten,
unabhängig von ihrem Schutzstatus. Es
handelt sich dabei somit um einen
Mindestschutz. Damit ist die Entnahme von
Pflanzen grundsätzlich verboten.
In Ordnung. Also ist das Kräutersammeln für
den Eigenbedarf doch verboten?
Zum Glück nicht ganz. Denn die meisten
Pflanzen sind von dieser Regelung
ausdrücklich ausgenommen. 
Der Gesetzgeber sagt dazu im Gesetz über
Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)
 § 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere
und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen, Absatz 3:

„Jeder darf abweichend von Absatz 1
Nummer 2 wild lebende Blumen, Gräser,
Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee-
und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender
Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem
Betretungsverbot unterliegen, in geringen
Mengen für den persönlichen Bedarf
pfleglich entnehmen und sich aneignen.“

Prinzipiell ist es also erlaubt, Pflanzen für den
Eigenbedarf zu sammeln. Wichtig ist hierbei,
dass wir folgende vier Punkte, die im
besagten Gesetz verankert sind,
berücksichtigen:

„Wild lebende“ Pflanzen sind natürlich keine
Ackerfrüchte oder Blumenrabatte, das heißt
angebaute Pflanzen, ob auf Acker oder im
Park, dürfen nicht gesammelt werden. Tut
man dies doch, begeht man Diebstahl.

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH
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In Naturschutzgebieten und
Nationalparks dürfen gar keine
Pflanzen gesammelt werden,
manchmal dürfen hier nicht
einmal die Wege verlassen
werden. 

Daneben gibt es andere
Schutzgebietstypen wie
Landschaftsschutzgebiete,
Naturparks und
Biosphärenreservate, bei denen
die jeweilige
Schutzgebietsverordnung
Informationen über Verbote
liefert. Daneben gibt es seltene
Pflanzenarten, die in manchen
Regionen einen besonderen
Schutzstatus haben und nicht
gesammelt werden sollten. 

Respektvoller Umgang mit
Pflanzen und ihrem Lebensraum

Findet man sehr kleine Bestände
oder nur einzelne Pflanzen, sollte
man diese stehen lassen, damit
sich die Bestände etablieren,
also erst einmal entwickeln
können. Am besten sammelt
man nur die Pflanzenteile, die
man auch verwenden möchte,
ohne die gesamte Pflanze heraus
zu reißen. Oft können sich
Pflanzen nachdem man Blätter
entfernt hat, wieder
regenerieren. Auch macht es
Sinn, sich vorher zu überlegen,
wieviel Pflanzenmaterial man
benötigt, damit nicht unnötig viel
Ausschuss entsteht.

Nur Eigenbedarf

Der Gesetzgeber spricht von
geringen Mengen fürden
persönlichen Bedarf, ohne ein
konkretes Maß vorzugeben.
Einige Gerichte haben in
älteren Urteilen eine
sogenannte „Blumen-
straußregelung“ benannt, das
heißt, persönlicher Eigen-
bedarf ist das, was man in
einer Hand zwischen Daumen
und Zeigefinger halten
kann.Informationen über die
Vermarktung von Wildkräutern
und über die Regelungen in
der Schweiz und Österreich
findet ihr auf unserer Website
im Rahmen weiterer Artikel.

Doch woher weiß ich jetzt, ob eine
Pflanze geschützt ist oder nicht? Nun,
viele der geschützten Pflanzen haben
für uns Kräutersammler ohnehin keinen
großen Wert, da sie oft giftig oder
ohne besondere kulinarische
Eigenschaften sind wie Z.B Blaustern,
Eisenhut, Krokusse, Küchenschellen,
Narzissen, Orchideen, Schachblumen,
Schwertlilien, Tulpen und Enziane und
die meisten Farne. 

Auf der Internetseite Wisia.de kann
man sich über den Schutzstatus der
jeweiligen Pflanze informieren.

II

III

IV

https://www.wisia.de/prod/index.html
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W I E V I E L  D A R F  
I C H  S A M M E L N ?

Doch was genau bedeutet
persönlicher Bedarf? Wenn ich meine
Eltern, Geschwister, Neffen, Nichten
und Cousinen mit selbstgemachter
Bärlauchpesto versorgen möchte,
zählt das nicht als Eigenbedarf?
Tatsächlich ist Eigenbedarf im
besagten Gesetz nicht definiert. Da
es aber bereits einige Gerichtsurteile
zu diesem Thema gibt, hat sich die
sogenannte „Handstraußregelung“
durchgesetzt.

Diese „Handstraußregelung“ besagt
also, dass geringe Mengen
entnommen werden dürfen. Als
Richtlinie kann man die Menge
ansehen, die man in einer Hand mit
Daumen und Mittelfinger umfassen
kann.

Basketballspieler sind hier klar im
Vorteil.

Was der Gesetzgeber hier versucht
deutlich zu machen, ist folgendes:
Nimm nicht so viel, die anderen
wollen auch. Und außerdem muss sich
der Bestand ja auch wieder
regenerieren. 

Also: pflücke immer achtsam und
nachhaltig. Pflücke am besten nur ein
paar Blätter einer Pflanze, sodass
diese sich regenerieren kann. Und
niemals allein stehende Exemplare
mitnehmen. 

Willst du das ganze gewerblich
machen (also z.B. auf Märkten
Bärlauchpesto verkaufen), brauchst
du eine Genehmigung. 

Denn sobald du das gewerblich
machst, entnimmst du ja keine
geringen Mengen mehr.



Die meisten interessanten Wildkräuter
darfst du getrost pflücken. Vergewissere
dich, dass du dich nicht in einem
Schutzgebiet befindest, bestimme die Art
und schaue auf der oben genannten
Webseite nach und du bist auf der
sicheren Seite. Und: schalte deinen
gesunden Menschenverstand ein. Wenn
du einen winzigen Bärlauchbestand mit 3
Pflänzchen findest, solltest du ihn lieber
stehen lassen, auch wenn du ihn
theoretisch sammeln dürftest. Und wenn
du vor einer riesigen Fettwiese mit einer
Million Löwenzahnpflanzen stehst, kannst
du sicher auch zwei Sträuße mitnehmen.

Invasive Arten (also nicht-heimische
Arten, welche heimische Arten
verdrängen) sind manchmal von der
Handstrauß – Regelung ausgenommen
und du leistest einen Beitrag zum
Naturschutz, wenn du sie in Massen
sammelst. Informiere dich bei der
zuständigen Naturschutzbehörde.

FAZIT





Darf man in

Österreich und

Schweiz Wildkräuter

sammeln?



D A R F  M A N
W I L D K R Ä U T E R
S A M M E L N ?

Einige Menschen in
Österreich und der Schweiz
sind sich unsicher, ob sie
außerhalb ihres eigenen
Grundstückes Wildkräuter
sammeln dürfen. 

Im folgenden Artikel klären
wir über die rechtliche Lage
auf und zeigen was man darf
und was nicht.

Ob Deutschland, Schweiz, oder Österreich, in
allen drei Ländern ist der Artenschutz
gesetzlich geregelt und ein erklärtes
Hauptziel der Schutz der heimischen Flora
und Fauna. 

Möchtest du Wildkräuter sammeln, kannst du
das für den Eigenbedarf tun. Für gewerbliche
Zwecke, in Schutzgebieten oder für
bestimmte Arten oder auch Pflanzenteile,
gibt es jedoch weitere Regelungen und
Bestimmungen. Hier sollen nun die
rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Schweiz und Österreich näher beschrieben
werden. Die verschiedenen Gesetze und
Verordnungen kannst du im Internet
einsehen. 

Für die Schweiz findest du sie über das
Regierungsportal (www.admin.ch) und in
Österreich über das
Rechtsinformationssystem
(www.ris.bka.gv.at). 

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH
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D I E  S C H W E I Z

Das Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetz
(NHG) sieht keine Einschränkungen für das
Sammeln für den Eigenbedarf vor. Das
Sammeln von „…Beeren, Tee- und Heilkräutern
im ortsüblichen Umfang…“ ist erlaubt (Art 19
NHG). Hier musst du lediglich darauf achten,
ob eine Pflanze unter Schutz steht, oder ob du
dich in einem Schutzgebiet befindest. Dort
musst du dich an die Regelungen des
jeweiligen Schutzgebietes halten. So darfst du
beispielweise im Nationalpark Graubünden
generell keine Pflanzen mitnehmen. In den
Anhängen 2-4 der Natur- und
Heimatschutzverordnung findest du Listen der
geschützten Pflanzenarten. Dabei solltest du
dir darüber bewusst sein, dass die einzelnen
Kantone der Schweiz teilweise eigene
Schutzlisten besitzen.

Möchtest du Wildkräuter für gewerbliche
Zwecke sammeln, musst du dir eine
Sammelgenehmigung bei der jeweiligen
kantonalen Behörde besorgen. Diese regelt
dann auch die Mengen, zu welchen
Jahreszeiten, wo oder zu welche Arten du
sammeln darfst. 

Wie bereits erwähnt sind geschützte Arten vom
Sammeln generell ausgeschlossen. Eine
Ausnahme kann die kantonale Behörde zu
wissenschaftlichen sowie Lehr- und
Heilzwecken erteilen (Art. 22 Abs. 1 NHG).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/249_249_249/de
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Ö S T E R R E I C H

In Österreich wird der Schutz und der
Umgang mit wildwachsenden
Pflanzen durch die Natur- und
Artenschutzgesetzte der einzelnen
Bundesländer geregelt. Wenn du
also Wildkräuter sammeln möchtest,
solltest du dich erkundigen, in
welchem der 9 Bundesländer du das
tun möchtest und dir die jeweiligen
Verordnungen und Gesetzt
zugänglich machen. Diese ähneln
einander stark, lediglich bei der Liste
der unter Schutz stehenden Arten
gibt es größere Unterschiede.
In den meisten Fällen kannst du
auch in Österreich ohne Probleme
für deinen Eigenbedarf Wildkräuter
sammeln. Für Beeren und Pilze gibt
es meist eine Obergrenze von 2kg.
Überschreitet die Sammelmenge die
2Kg oder den „Eigenbedarf“,  musst
du eine Genehmigung beim
Flächeneigentümer oder der
zuständigen Behörde des jeweiligen
Bundeslandes einholen.

Sammelst du aus gewerblichen
Zwecken, benötigst du in jedem Fall
eine Genehmigung, die du bei der
jeweiligen Bezirksverwaltungs-
behörde beantragen kannst.

Auch hier gilt: stehen die Pflanzen
unter Schutz, darfst du sie unter keinen
Umständen Sammeln. Hier empfiehlt es
sich in jedem Fall , sich bei den
Behörden des jeweiligen Bundeslandes
zu informieren. 

So findest du beispielsweise in der
Wiener Naturschutzverordnung
verschiedene Schutzkategorien. Diese
unterteilen in „streng geschützte“ und
„prioritär bedeutende“ Arten
(Kategorien A und B) sowie
„geschützte“ Arten (Kategorien C und
D). A und B dürfen unter keinen
Umständen gesammelt werden, C und
D in kleinsten Mengen. Auf der Seite
des Umweltbundesamtes findest du
auch die Datenbank OASIS, die dich
über den Schutzstatus einzelner Arten
informiert.

In Österreich stehen verschiedene
Gebiet unter Schutz. Auch in den
Städten finden sich viele Grünanlagen,
die unter Naturschutz stehen. Hier
musst du die einzelnen Verordnungen
der Schutzgebiete beachten.
Wenn du dir unsicher bist, ob das
Sammeln auf einer Fläche erlaubt ist
oder nicht, kannst du dich an die
Umweltberatung wenden.

https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/naturschutz/artenschutz
http://www.umweltberatung.at/themen-naturschutz-artenschutz


Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung, Fassung vom
14.11.2021

www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de (abgerufen am
11.11.21)

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000466 (abgerufen am 11.11.21)

Wiener Naturschutzverordnung:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000419 (abgerufen am 11.11.21)

https://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/Recht_Artenschutz.html
(abgerufen am 11.11.21)

https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/naturschutz/artenschut
z (abgerufen am 13.11.21)

www.umweltberatung.at/themen-naturschutz-artenschutz

Schweiz:

Österreich:

OASIS: 

Q U E L L E N



Wildkräuter

Vermarkten

D I E  R E C H T L I C H E  L A G E ,  W E N N  M A N
W I L D K R Ä U T E R  V E R A R B E I T E N  U N D  /

O D E R  V E R K A U F E N  M Ö C H T E



In Deutschland sind alle wild
lebenden Pflanzen generell
geschützt. 

Man darf jedoch, solange
es sich nicht um eine
geschützte Art oder um ein
Schutzgebiet handelt, in
geringen Mengen, für den
eigenen Bedarf sammeln.
Um Wildkräuter gewerblich
zu nutzen und zu sammeln
brauchst du zunächst
einmal die Erlaubnis des
Flächeneigentümers und
eine Sammel-genehmigung. 

Wie und wo du eine
Sammelgenehmigung in der
Regel beantragen kannst
und was es dabei sonst
noch zu beachten gibt,
zeigen wir im folgenden
Artikel. 

D I E  S A M M E L G E N E H M I G U N G

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

Um Wildkräuter gewerblich zu nutzen und zu
sammeln, brauchst du zunächst einmal die
Erlaubnis des Flächeneigentümers, sowie eine
Sammelgenehmigung. Diese kannst du bei
der, je nach Landesrecht zuständigen,
Behörde für Naturschutz und
Landschaftspflege beantragen. 

Viele Wildpflanzenarten sind für den Anbau
nicht sonderlich geeignet, auch wenn es
Ausnahmen gibt. 

In Deutschland selbst gibt es nur wenige
professionelle „Wildkräutersammler“, meistens
beziehen deutsche Hersteller Wildsammlungen
aus Osteuropa. 
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I

WAS MUSS 

ICH BEI DER

VERMARKTUNG

BEACHTEN?

Wildkräuter lassen sich auf
vielfältige Weise vermarkten und
finden sich in vielen Produkten.
Möchtest du mit Wildkräutern
arbeiten, solltest du dich zunächst
fragen, ob dein Produkt unter die
Rubrik Arzneimittel, Lebensmittel,
Kosmetika oder
Bedarfsgegenstände fällt. Denn für
all diese gibt es verschiedene
Gesetzte und Bestimmungen, die
du beachten musst.

Solltest du deine Kräuterprodukte
lediglich im Freundeskreis
verschenken oder auf dem
jährlichen Straßen- oder Schulfest
verkaufen, musst du dir über all
diese Regeln keine Gedanken
machen. Falls du deine Produkte
aber im Internet, im Laden oder auf
dem Wochenmarkt anbietest,
gelten die verschiedenen
Bestimmungen.

Da viele Kräuter eine
Mehrfachfunktion besitzen,
bestimmt der Verwendungszweck
die sog. Zweckbestimmung unter
welche Kategorie dein Produkt
fällt.

DIE NATUR IST EINES DER

SCHÖNSTEN BÜCHER -

WIR SOLLTEN ES ÖFTER

ZUR HAND NEHMEN

UND DARIN LESEN

K A R L  M I Z I O L E K  

https://www.aphorismen.de/zitat/102703
https://www.aphorismen.de/autoren/person/5351/Karl+Miziolek
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Waldmeister (Galium

odoratum) sollte nur in

Maßen verwendet

werden

A R Z N E I M I T T E L  

Sind laut dem Arzneimittelgesetz (AGM)
Kräuter und deren Zubereitungen, wenn
sie „…zur Anwendung im oder am
menschlichen oder tierischen Körper
bestimmt sind und als Mittel mit
Eigenschaften zur Heilung oder
Linderung oder zur Verhütung
menschlicher oder tierischer
Krankheiten oder krankhafter
Beschwerden bestimmt sind“ (§2 (1)
AGM).

Alle Arzneimittel sind zulassungspflichtig.
Möchtest du beispielsweise Arzneitees,
Tinkturen, Heilsalben, Fluidextrakte,
Tabletten, Hustensirup oder
Heilpflanzensäfte herstellen und
verkaufen musst du eine Zulassung
beantragen. Bei dieser wird das Produkt
auf Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und
die pharmazeutische Qualität geprüft.
Dies ist nicht nur teuer, sondern auch
sehr zeitaufwendig und wird daher
meist nur von etablierten
Pharmakonzernen beantragt. Weiter
gibt es bezüglich der Räumlichkeiten zur
Herstellung, Aufbewahrung und Prüfung
der Arzneimittel strikte Vorschriften. Um
Arzneimittel herzustellen, musst du über
die nötige Sachkenntnis verfügen, das
heißt du solltest Apotheker sein oder
zumindest über ein abgeschlossenes
Studium der Pharmazie, Human- oder
Veterinärmedizin, Biologie oder Chemie
verfügen.

Eine Ausnahme bilden die sog.
Standardzulassungen (§ 36 AGM) für
freiverkäufliche, also nicht
apothekenpflichtige und traditionelle
pflanzliche Arzneimittel. Diese besitzen
eine erleichterte Zulassung oder sind
sogar zulassungsfrei. Die nötige
Sachkenntnis zur Herstellung von
Arzneimitteln, sowie die die Vorschrift
über die speziellen Räumlichkeiten
entfallen jedoch nicht.

Um freiverkäufliche Arzneimittel
verkaufen zu können, musst du oder
eine deiner Mitarbeitenden einen
Sachkundenachweis besitzen, der bei
der Industrie und Handelskammer (IHK)
erworben werden kann. 
Wenn du Heilpflanzen anbauen
möchtest entfallen all diese
Vorschriften. Achtung! Du darfst die
Pflanzen aber nur anbauen. Sobald du
sie Verarbeitest (dazu zählen alle
Arbeiten, die über das Anbauen, Ernten
und Trocknen hinausgehen), bist du
Hersteller und musst alle zuvor
genannten Vorschriften beachten.
Die Regeln über die
Arzneimittelherstellung, deren Zulassung
und Definition sind in Deutschland im
Arzneimittelgesetz (AMG) genau
geregelt. Die Anforderungen an
Kräuter, um als Arzneipflanze eingestuft
und gehandelt zu werden, findest du im
deutschen Arzneibuch.



In Österreich gelten das
Arzneimittelgesetz und das
Arzneibuchgesetz. 

Die Anforderungen sind im
Österreichischen Arzneibuch (ÖAB)
geregelt. 

In der Schweiz gilt das
Heilmittelgesetz. Die Anforderungen
sind im Pharmacopoea Helvetica
geregelt.



L E B E N S M I T T E L  

Zu den Lebensmitteln zählen alle
Kräuter Gewürze und deren
Zubereitungen wie Kräutersalz, Pesto,
Kräuteröl, Kräuteressig, Kräuterlikör,
Kräuterwein, Brotaufstriche, Säfte,
Nahrungsergänzungsmittel. 

Wichtig ist, dass der Ernährungs- und
Genusszweck im Vordergrund stehen
muss. Viele Hersteller gehen diesen
Weg, da dieser in der Regel günstiger
und unkomplizierter, sowie der
Zulassungsprozess schneller ist.

B E D A R F S G E G E N S T Ä N D E  

die mit Lebensmitteln, kosmetischen
Mitteln oder dem menschlichen Körper
in Berührung kommen, definiert.
Wildkräuter finden hier hauptschlich in
Produkten zur Raumbeduftung wie
Potpourris, Duftsäckchen, Räucherwerk,
Duftöle, Raumduftsprays, Färbemittel,
Pflanzenpflegemittel, Saunaaufgüssen
Einsatz. Generell müssen für
Bedarfsgegenstände keine Inhaltstoffe
angegeben werden, es sei denn, diese
unterstehen einer weiteren Verordnung,
die eine spezielle Deklaration fordert.
Hier sind beispielsweise ätherische Öle
zu nennen, welche unter die CLP-
Verordnung (Classification, Labelling
und Packing), einer EU-
Chemikalienverordnung, fallen. 

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH



Für alle Betriebe, die Lebensmittel gewerblich herstellen, verarbeiten oder in
den Verkehr bringen, gelten die Lebensmittelhygiene- Verordnung (LMHV) und
die EU-Verordnung über Lebensmittelhygiene (EG) Nr. 852/2004. Sollten deine
Produkte auch zu Teilen tierischen Ursprungs sein, musst du auch die EU-
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 mitbeachten. Nach diesen Verordnungen
benötigst du einen separaten Verarbeitungs- oder Produktionsraum, der nach
speziellen Hygienestandards ausgestattet sein muss. Das bedeutet: du kannst
deine Kräuter für deine Kräuterteemischung nicht einfacher in deiner Küche
zuhause mischen oder zerkleinern. Gegebenenfalls sind auch separate
Personaltoiletten erforderlich. 

In der Praxis sieht das meistens so aus, dass man sich entweder tageweise eine
zertifizierte Küche mieten oder diesen Schritt von einem Subunternehmer
durchführen lässt. Eine Küche oder einen Produktionsort zu mieten, lohnt sich
erst bei sehr großem Umsatz.

Arbeitest du mit unverpackten Lebensmitteln, bist du verpflichtet, geeignete
Arbeitskleidung sowie Kopfbedeckung, Handschuhe und Mundschutz zu
tragen. Alle Personen, die mit leichtverderblichen Lebensmitteln gewerblich zu
tun haben, müssen regelmäßig eine Belehrung beim Gesundheitsamt
besuchen. Das ist in der Realität erschreckend oberflächlich, nicht selten wird
einem vor Ort einfach nur ein Video gezeigt. Alle Themenbereiche rund um die
Hygiene im Rahmen der Vermarktung sind im Infektionsschutzgesetz (§43IfSG)
geregelt. Als Unternehmer musst du zusätzlich ein Konzept zur Eigenkontrolle
nach HACCP-Regeln vorlegen können. 

DIE 3 TEILBEREICHE

Möchtest du deine Kräuterprodukte als Lebensmittel verkaufen, solltest du dich mit
der Haftung, den Hygienevorschriften und den
Lebensmittelkennzeichnungsverordnungen vertraut machen.

H A F T U N G

Nach dem Produkthaftungsgesetz ist der Erzeuger oder Hersteller für die
Qualität und Sicherheit des Produktes verantwortlich. Ist dein Produkt fehlerhaft,
haftest du als Hersteller. Selbst wenn du beispielweise eine schon fertig
gemischte Kräuterteemischung lediglich abpackst oder mit deinem Namen
versiehst, bist du als Hersteller haftbar.

H Y G I E N E

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH



K E N N Z E I C H N U N G

Bezeichnung des Lebensmittels
Zutatenverzeichnis
Mindesthaltbarkeit
Nettofüllmenge
Preisangabe
Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers
Losnummer
Nährwertangaben
Alkoholgehalt bei alkoholischen Getränken

Die Kennzeichnung deines Produktes ist mittels des Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände- und futtermittelgesetzbuch (LFBG, sowie weiterer EU-
Verordnungen (wie EU- Lebensmittelverordnung Nr. 1169/2011, Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 und weitere) geregelt. Danach gibt es neun Pflichtangaben,
die auf einem verpackten Lebensmittel stehen müssen:

In Österreich und der Schweiz sind die Regularien ähnlich wie in Deutschland.
Weiter Informationen zur Herstellung und zum Verkauf von Kräuterprodukten
findest du für Österreich im Lebensmittelsicherheits- und
Verbraucherschutzgesetz sowie im Lebensmittelbuch. Für die Schweiz gilt die
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung. 

S P E Z I A L F A L L  K E N N Z E I C H N U N G  K O S M E T I K A

Name/ Firma der verantwortlichen Person
Nenninhalt
MHD
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
Chargenkennzeichnung
Verwendungszweck
Inhaltsstoffe

Kosmetikprodukte wie Seifen, Shampoo, Badesalz, Badesäckchen, Hautcreme,
Körperöl oder Deo gelten als Bedarfsgegenstände und sind in Deutschland
ebenfalls im Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
(LFBG) geregelt. Wichtiger aber ist die EU- Kosmetikverordnung, diese ist für alle
Länder der EU rechtsgültig. Das Schweizer Kosmetikrecht wurde dieser
Verordnung weitgehend angepasst. Danach bist du verpflichtet, eine
Sicherheitsbewertung für dein Produkt durchzuführen und einen
Sicherheitsbericht zu erstellen. Auch hier muss dein Produkt richtig
gekennzeichnet sein.

Folgende Angaben sind mindestens erforderlich:
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GESETZE 

Deutschland: www.gesetze-im-internet.de
Europa: www.eur-lex.europa.eu
Österreich: www.jusline.at/gesetzesbibliothek
Schweiz: www.gesetze.ch

Alles Gesetze und Verordnungen dazu kannst du
dir im Internet ansehen:

Beiser, R. (2018): Vermarktung von Wildkräutern. Stuttgart: Eugen Ulmer KG

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Gesetzte über den
Verkehr mit Arzneimitteln. § 36 Ermächtigung für Standardzulassungen.
Online verfügbar unter: https://www.gesetze-im-
internet.de/amg_1976/__36.html (abgerufen am 12.11.2021)
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Naturschutz beim

Wildkräutersammeln



Unsere heimischen Heilkräuter
beruhen keinesfalls auf Magie,
sondern überzeugen durch diverse
pflanzliche Wirkstoffe und sie
werden zum Teil bereits seit
Jahrtausenden verwendet. 

Von der Echten Nelkenwurz bis zur
Schafgarbe hast du nun einige
Wildkräuter und ihre Inhaltsstoffe
kennengelernt. Mit dem geschärften
Blick für die medizinischen Vorteile
und die Artenvielfalt unserer
heimischen Flora möchtest du dich
bestimmt auch für deren Erhalt
engagieren. 

Aber was genau können wir alle zum
Naturschutz und dem Fortbestand
gesunder Ökosysteme für künftige
Generationen beitragen?  

NUR FÜR DEN PRIVATGEBRAUCH

Wenn wir der

Natur als

Führerin folgen,
werden wir

niemals abirren.
Marcus Tullius Cicero

https://www.aphorismen.de/zitat/111671
https://www.aphorismen.de/autoren/person/925/Marcus+Tullius+Cicero
https://www.aphorismen.de/autoren/person/925/Marcus+Tullius+Cicero
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An erster Stelle steht eine Reflexion unseres
Konsumverhaltens. Es gilt einen Bezug zu den
Lebensmitteln und Ressourcen zu entwickeln,
die wir tagtäglich in Anspruch nehmen. Durch
den Preisdruck in der Lebensmittelindustrie,
nimmt die Intensivierung der Landwirtschaft zu
und belastet zunehmen die Böden, Gewässer
und umliegenden Ökosysteme durch Überbe-
wirtschaftung, Düngung oder Pestizide. Wer
vermehrt zu saisonal-regionalen und
ökologischen Produkten greift leistet bereits
einen wichtigen Beitrag. Auch sollte man
darauf achten möglichst keine Lebensmittel
wegzuschmeißen – mit ein paar Wildkräutern
verfeinert kann auch die Restepfanne ein
Genusserlebnis bieten. 

Darüber hinaus kann auch der eigene Garten zum
Naturschutzprojekt erklärt werden. 

Generell gilt, je naturbelassener und vielgestaltiger der
Garten, desto vorteilhafter erweist er sich für die
Bestäuber und die Diversität der Pflanzen-gesellschaft.
Im Klartext bedeutet das verschiedene Habitate zu
schaffen (etwa Wiese, Mauer und Teich), möglichst
wenig zu mähen und abwechslungsreiche Blühstreifen
aus heimischen und insektenfreundlichen Wildblumen
zu pflanzen. Auch Insektenhotels können die
Artenvielfalt erhöhen – diese müssen allerdings richtig
gebaut und angebracht werden, damit sie
angenommen werden. Werde kreativ, lerne das
„Unkraut“ in der Küche zu nutzen und erfahre dabei
mehr über die Natur vor deiner Tür.

Die Ökosysteme in denen wir uns befinden sind hoch
vernetzte Systeme, in denen sich auch die globale
Klimaerwärmung auf die Artenvielfalt auswirkt. Wenn
wir generell versuchen unseren ökologischen
Fußabdruck zu minimieren, indem wir zum Beispiel
Energie sparen oder bevorzugt Fahrrad fahren, tuen
wir also gleichzeitig etwas für unsere Wildkräuter und
schlussendlich immer auch für uns selbst.
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Was die Praxis des Wildkräutersammelns
angeht, solltest du dich respektvoll in der Natur
bewegen. Zertrample möglichst keine Pflanzen
und Sammle nur so viele Pflanzen, wie du auch
wirklich verwerten kannst. Einzelne Pflanzen und
kleine Bestände werden geschont und nicht
besammelt, ebenso wie seltene und geschützte
Arten. Um sicherzugehen, empfehlen wir die
Seite Wissenschaftliches Informationssystem zum
Internationalen Artenschutz (WISIA). Dort
erhaltet ihr nähere Infos, ob eine Art geschützt
ist oder nicht. Wenn möglich, reiße keine
Pflanzen heraus, sondern sammle die
verwertbaren Pflanzenteile. Wenn du z.B. nur
Blätter sammelst und den Rest stehen lässt,
kann sich die Pflanze in der Regel problemlos
regenerieren.

Wer sich gerne direkt im aktiven Naturschutz
betätigen möchte, kann sich bei den vielen
Verbänden und Naturschutzvereinen melden,
freiwillige Helfer*innen und Mitglieder*innen
werden immer gesucht. 

Auf den Seiten https://www.bund.net/ und
https://www.nabu.de/ könnt ihr euch über
lokale Projekte informieren.

Larbig, Manuel , Mein Wildkräuterguide. Penguin Verlag, 2021.

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-
und-garten/grundlagen/vielfalt/naturschutz.html
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