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Verordnung über technologische 
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Hilfsstoffe zur Behandlung von 
Lebensmitteln VtVtH 
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Verordnung über Lebensmittel für 
Personen mit besonderem 
Ernährungsbedarf VLBE 

 

Verordnung über kosmetische Mittel 
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Verordnung über Gegenstände für 
den Humankontakt HKV 

 

Verordnung über die Einfuhr von 
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Verordnung über die Einfuhr von 
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Verordnung über den mehrjährigen 
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Verordnung über den Vollzug der 
Lebensmittelgesetzgebung LMVV 
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Verordnung über Aerosolpackungen 

 

 

Verordnung über Rückstände pharma-
kologisch wirksamer Stoffe und 
Futtermittelzusatzstoffe in Lebens-
mittel tierischer Herkunft VRLtH 
 

Zusatzstoffverordnung ZuV 

 

 

Hygiene-Verordnung HyV 

 
 

Aromenverordnung 

 

 

Verordnung über den Zusatz von 
Vitaminen, Mineralstoffen und 
sonstigen Stoffen in Lebensmitteln 
VZVM 
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Verordnung über Nahrungsergänz-
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tierischer Herkunft VPRH 
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