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Liebe Leserin, Lieber Leser,

ob im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt 
- auf Verpackungen und Schildern begegnen 
Ihnen zahlreiche Angaben. Sie beruhen auf 
verschiedenen Kennzeichnungsvorschriften, 
die zusammen mit weiteren Regelungen 
gewährleisten sollen, dass Sie ausreichend 
informiert werden und sichere Lebensmittel 
kaufen können. 

Was die Informationen auf den Verpackungen 
und Schildern bedeuten, erfahren Sie in dieser 
Broschüre. So haben Sie es leichter, Produkte 
zu wählen, die Ihren Wünschen und Prioritä-
ten entsprechen. Denn in vielen Geschäften 
ist fachkundiges Personal oft rar gesät. Die 
Kennzeichnung der Produkte ist die einzige 
und wichtigste Entscheidungshilfe. Welche 
Entscheidung Sie treffen, bestimmt auch über 
Produktionsverfahren und Arbeitsbedingungen. 
Denn die Erzeuger richten die Herstellung und 
Qualität ihrer Erzeugnisse an der Nachfrage aus. 
Beispiele sind Bio-Produkte oder fair gehandelte 
Lebensmittel mit wachsenden Umsatzraten. 
Wenn Sie Lebensmittel erwischen, die nicht in 
Ordnung sind, müssen Sie das nicht hinnehmen. 
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie 
Ihre Rechte wahrnehmen können. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 

Ihre Alexandra Borchard-Becker
Ernährungswissenschaftlerin
Die VERBRAUcHER INItIAtIVE e. V.

Mein beitrag beträgt                        euro im Jahr. 

Vorname/name 

Straße 

PLZ/Ort 

e-Mail

Datum/unterschrift

Die VerbrauCHer initiatiVe e. V. ist der 1985 gegründete 
bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und 
soziale Verbraucherarbeit. sie können unsere arbeit als 
mitglied unterstützen und unsere vielfältigen Leistungen 
nutzen. Dafür bieten wir verschiedene mitgliedschaften an.

Die Vollmitgliedschaft umfasst u. a. die beratung 
durch referenten und rechtsanwälte, den bezug unseres 
mitgliedermagazins, den kostenlosen einmaligen bezug von 
derzeit rund 100 broschüren und kostenfreie Downloads 
verbandseigener Publikationen sowie Preisvorteile bei der 
mehrmaligen bestellung unserer ratgeber.

bei der Fördermitgliedschaft (online) läuft der kontakt 
nur online. sie erhalten eine beratung per e-mail und re-
gelmäßig unsere mitgliederzeitschrift. sie können einmalig 
rund 100 broschüren als pdf-Datei abrufen.

Details zum Verband und den mitgliedschaften unter www.
verbraucher.org.

ich habe mich für folgende unterstützung der  
VerbrauCher initiatiVe e. V. entschieden:

Vollmitgliedschaft 
mindestens 80,00 euro/Jahr, erm. 60,00 euro/Jahr

fördermitgliedschaft (online) 
mindestens 50,00 euro/Jahr

Die beiträge für die VerbrauCHer initiatiVe e. V. sind 
steuerlich absetzbar, da wir als gemeinnützig anerkannt sind.

b u n d e s v e r b a n d

Die Verbraucher
i n i t i a t i v e  e . V .

 
ab 4,17 euro / Monat

Unterstützer
werden 

informieren.
motivieren.
Gestalten.

Die VERBRAUcHER INItIAtIVE e. V. 
Elsenstr. 106, 12435 Berlin
tel.: 030/53 60 73 3, Fax: 53 60 73 45
mail@verbraucher.org
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Verstehen

ZutatenListe, näHrwerttabeLLe & Co 

wer die Qualität von lebens-
mitteln eigenständig beurteilen 
und bewusst einkaufen möchte, 
braucht informationen. sie sind 
vor allem auf der Verpackung, 
aber auch auf schildern an der 
ware zu finden. wenn man diese 
angaben verstehen und für sich 
nutzen kann, hat man es leichter, 
tatsächlich das zu kaufen, was 
man möchte. 

Die kennzeichnung von Lebens-
mitteln ist in der Lebensmittel-in-
formationsverordnung (Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011) geregelt, die seit 
Dezember 2014 in der Europäischen 
union gilt. Doch nicht für jeden sind 
alle informationen gleichermaßen 
interessant. Verbrauchern sind beim 
einkauf unterschiedliche eigen-
schaften von Lebensmitteln wichtig. 
Je nach persönlichen Präferenzen 
legen sie besonderen wert auf den 
Geschmack, den kalorien- und nähr-
stoffgehalt, den Gesundheitswert, 

den Preis, die Herkunft, die art der 
erzeugung oder andere aspekte. 
nehmen sie sich die Zeit, das klein-
gedruckte zu lesen und es in ihrem 
sinne zu interpretieren, um ihre wahl 
zu treffen. 

InFOrMaTIOn
auf jeder Verpackung müssen 

folgende angaben stehen:
 bezeichnung des Lebensmittels 
 füllmenge 
 name und adresse des Herstellers 
 mindesthaltbarkeits- oder  

Verbrauchsdatum 
 Verzeichnis aller Zutaten und 

hierbei nennung von
 – inhaltsstoffen, die allergien  
  oder unverträglichkeiten  
  auslösen können 
 – Lebensmittel-Zusatzstoffen
 - gentechnisch veränderten  
  Zutaten
 – eingesetzten nanomaterialien 
 nährwerttabelle (wird ab Dezem- 

ber 2016 Pflicht) 

außerdem müssen der Verkaufs-
preis ebenso wie der Grundpreis 
auf der Verpackung oder in der 
nähe der ware, z. b. am regal oder 
auf einem schild angegeben sein. 
Der Grundpreis bezieht sich auf 
Grundeinheiten wie ein kilogramm, 
100 Gramm oder einen Liter. bei 
unterschiedlich großen füllmengen 
erleichtert er den Preisvergleich von 
Produkten.  

festgelegt ist auch die Größe 
der schrift, die diese angaben 
mindestens haben müssen. sie 
darf 1,2 Millimeter, bezogen auf 
das kleine „x“ nicht unterschreiten. 
bei kleineren Verpackungen, z. b. 
schokoriegeln sind auch noch 
0,9 millimeter erlaubt. für viele 
Verbraucher sind diese wichtigen 
informationen trotzdem noch zu 
klein gedruckt und oft nur mit mühe 
oder gar nicht zu lesen.   
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hInWeISe
Die bezeichnung ist der name 

des erzeugnisses. er muss eindeutig 
sein und sagt aus, um welche art von 
Produkt es sich handelt, z. b. „alaska- 
seelachsfilet mit blattspinat“, 
„fruchtsaftgetränk apfel-maracuja“ 
oder „müsliriegel Haselnuss“. wie das 
Lebensmittel bezeichnet werden darf, 
ist in den zugehörigen Verordnungen 
geregelt oder im Deutschen Lebens-
mittelbuch angegeben. es ist eine 
sammlung von Leitsätzen, in denen 
die bezeichnung von Lebensmitteln, 
ihre merkmale, Zusammensetzung 
und Herstellung als allgemeine 
Verkehrsauffassung beschrieben 
werden. ergänzend zum rechtlich 
korrekten namen dürfen Herstel-
lernamen, Handelsmarken oder 
Phantasienamen wie „schlemmerfi-
let“, „abenteuer-Drink“ oder „Corny 
nussig“ auf der Verpackung stehen. 

Die füllmenge gibt an, wie viel von 
dem Produkt in der Packung enthal-
ten ist, z. b. das Gewicht in Gramm (g) 
oder kilogramm (kg), das Volumen in 
Liter (l) oder milliliter (ml). 

name und adresse des Herstellers 
erleichtern ihnen die kontaktauf-
nahme im falle einer beschwerde 
oder frage. ersatzweise kann der 
Verpacker oder der Verkäufer ange-
geben werden. Die adresse muss in 
jedem fall innerhalb der eu liegen, 
bei Lebensmitteln aus Drittstaaten 
wird ergänzend oder ersatzweise 
der importeur angegeben. außerdem 
müssen die Produkte eine Los- oder 
Chargennunmmer tragen, um sie im 
falle von beanstandungen leichter 
zurückverfolgen und eindeutig er-
kennen zu können, wann und unter 
welchen bedingungen sie hergestellt 
wurden. wenn das mindesthaltbar-
keitsdatum mit tag, monat und Jahr 
angegeben ist, kann die Los- oder 
Chargennummer wegfallen. 

haLTbarKeIT 
Das MInDeSThaLTbarKeITSDaTuM (mHD, „min-

destens haltbar bis ...“) wird vom Hersteller festgelegt. 
er garantiert damit, dass das Lebensmittel bis dahin 
die produkttypischen eigenschaften wie konsistenz, 
aussehen, frische und nährwert bei der angegeben 
Lagertemperatur behält. 

Händler dürfen waren, deren mHD in kürze abläuft 
oder schon erreicht ist mit einem reduzierten Preis 
anbieten. ist das mHD überschritten, sind allerdings die 
Händler dafür verantwortlich, dass die ware in ordnung 
ist und nicht mehr die Hersteller. Das bedeutet, dass 
sie anspruch auf umtausch oder die erstattung des 
kaufpreises haben, wenn sie z. b. einen preisreduzierten 
Joghurt mit abgelaufenem mindesthaltbarkeitsdatum 
gekauft haben und zu Hause feststellen, dass er doch 
verdorben ist. 

Das VerbrauchSDaTuM gilt für sensible, leicht ver-
derbliche Lebensmittel wie Hackfleisch, Geflügelfleisch, 
andere Produkte aus frischem fleisch, geräucherten fisch, 
feinkostsalate und rohmilch. es ist an der formulierung 
„zu verbrauchen bis ...“ zu erkennen. nach ablauf dieses 
Datums darf das Produkt nicht mehr verkauft werden. 
es sollte nicht mehr verzehrt, sondern entsorgt werden.  

Das eInFrIerDaTuM „eingefroren am ...“ muss auf 
tiefgefrorenem fleisch, fleischzubereitungen und un-
verarbeitetem fisch stehen. 

TIPP: endet das mindesthaltbarkeitsdatum 
(mHD), bedeutet das nicht, dass die Produkte ver-
dorben sind. oft sind sie noch einige Zeit länger in 
einwandfreiem Zustand. Prüfen sie daher immer, 
ob die Lebensmittel noch genießbar sind, bevor 
sie sie wegwerfen. 

die themenhefte „Verbraucherrechte beim einkauf“ 
und „lebensmittelallergien & Co.“ (je 16 seiten) 
erhalten mitglieder kostenlos in der Geschäftsstelle 
abrufbar. nichtmitglieder zahlen pro heft 
als download oder als Printexemplar je 2,00 euro 
plus Versand unter www.verbraucher.com.
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VerZeIchnIS Der ZuTaTen
an erster stelle steht die Zutat, die 

mengenmäßig am meisten enthalten 
ist und am ende diejenige mit dem 
geringsten anteil. außerdem gibt sie 
auskunft über allergieauslösende 
stoffe, Zusatzstoffe und die anwen-
dungen von Gentechnik. 

an der reihenfolge der Zutaten 
können sie demnach erkennen, 
welchen anteil sie im fertigen Le-
bensmittel haben. auch bei zusam-
mengesetzten Zutaten müssen die 
einzelnen bestandteile ebenfalls in 
absteigender reihenfolge aufgelistet 
werden. sind z. b. in einem müsli 
oder keksen schokoladenstückchen 
enthalten, muss angegeben werden, 
woraus die schokolade besteht. 

eine ausnahme sind kräuter- und 
Gewürzmischungen. Hier müssen die 
einzelzutaten nur aufgelistet werden, 
wenn sie mehr als zwei Prozent des 
Produktes ausmachen. nur sellerie und 
senf müssen als auslöser von aller-
gien immer angegeben werden, auch 
wenn es nur kleinste mengen sind. 
wenn die bezeichnung des Le-
bensmittels oder abbildungen auf 
der Verpackung Zutaten besonders 
hervorheben, z. b. „Gemüsesuppe 
mit nudeln und Zucchini“ oder 
abgebildete Himbeeren auf einem 
fruchtjoghurt, dann muss in der 
Zutatenliste zusätzlich stehen, wie 
groß der anteil dieser Zutaten am 
Gesamtprodukt in Prozent (%) ist. 
Das bedeutet: nudeln 15 % und 
Zucchini 6 % oder Himbeeren 7,5 %. 
mit einem blick auf die Zutatenliste 
können sie erkennen, ob das Produkt 
ihren erwartungen entspricht.

 beISPIeL 

ZuTaTenLISTe aPrIKOSen-rIeGeL 
MIT hOnIG (fiktiv)

Zutaten: Honig (26 %), Rosinen, 
aprikosen getrocknet (18 %), hasel-
nüsse, weizenvollkornflocken, 
orangensaftkonzentrat, ungehärtetes 
kokosfett, oblaten (dinkelmehl, 
weizenstärke, sonnenblumenöl)

Verstehen

aLLerGene ZuTaTen 
besondere bedeutung hat die 

Zutatenliste für menschen, die auf 
bestimmte Lebensmittel allergisch 
reagieren oder sie nicht vertragen. 
14 Lebensmittel oder stoffe, die be-
kanntermaßen häufig allergien oder 
unverträglichkeiten hervorrufen 
können, müssen daher angegeben 
werden. Diese „allergenen Vierzehn“ 
sind:
 Glutenhaltige Getreide (weizen, 

roggen, Hafer, Dinkel, kamut)
 milch und Laktose (milchzucker)
 eier
 erdnüsse
 soja
 Lupinen
 schalenfrüchte (Hasel-, wal-, 

Cashew-, Pecan-, Para-, maca-
damia- und Queenslandnüsse 
sowie mandeln und Pistazien)

 sesamsamen
 fisch
 krebstiere
 weichtiere
 sellerie
 senf
 schwefeldioxid und sulfite (mehr 

als 10 milligramm pro Liter oder 
kilogramm)

Die Kennzeichnungspflicht be-
trifft auch alle Zutaten, die aus 
diesen Lebensmitteln hergestellt 
wurden, sofern sie noch ein aller-
genes Potenzial haben, z. b. stärke 
aus weizen oder Pflanzenöl aus 
walnüssen. Dies gilt ebenfalls für 
Lebensmittelzusatzstoffe.

um sie gut sichtbar zu machen, 
sind die allergieauslösenden Zutaten 
im Zutatenverzeichnis besonders 
hervorzuheben. sie können z. b. 
fettgedruckt, unterstrichen oder in 
Großbuchstaben aufgelistet werden. 
ist keine Zutatenliste vorgeschrieben, 
muss durch einen entsprechenden 
Hinweis auf allergene aufmerksam 
gemacht werden, z. b. „enthält sul-
fite“ bei wein. 

 beISPIeL

KennZeIchnunG VOn 
aLLerGenen unD ZuSaTZSTOFFen 
beI QuarKcreMe (fiktiv)
Zutaten: 65 % speisequark mit 
20 % Fett, VOLLMILCH, Sonnen-
blumenöl, weißweinessig, Zucker, 
eigelb, emulgator sojalecithin, 
Verdickungsmittel Carrageen,  
stabilisator e 410, kräuter, senf-
saat, Gewürze. kann spuren von 
sellerie enthalten. 

hInWeIS auF SPuren 
Das ist eine freiwillige kennzeich-

nung und bisher nicht verbindlich 
geregelt. Hintergrund ist, dass die 
allergene in sehr kleinen mengen 
unbeabsichtigt bei Produktion, 
transport, Lagerung oder Verpackung 
in die Lebensmittel gelangen können. 
Viele Hersteller weisen vorsorglich 
auf spuren hin, damit sie nicht 
haftbar gemacht werden können 
– selbst dann, wenn das risiko für 
diese Verunreinigungen sehr gering 
ist. fehlt die angabe, bedeutet das 
aber nicht, dass keine spuren in 
dem Produkt zu finden sind. sie 
werden bei untersuchungen der 
Überwachungsämter immer wieder 
nachgewiesen. allergiker können 
sich beim Hersteller erkundigen, wie 
wahrscheinlich eine belastung mit 
spuren ist. Die kennzeichnung von 
allergenen, insbesondere der spuren, 
weiter zu verbessern, ist wünschens-
wert und noch immer Gegenstand 
der fachlichen Diskussion.

TIPP: Die Zutatenliste ist die wichtigste entscheidungshilfe 
beim einkauf. nutzen sie die informationen für ihre auswahl 
und lassen sie sich von der kleinen schrift nicht abschrecken.
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LebenSMITTeLZuSaTZSTOFFe 
sie werden gezielt eingesetzt, 

um Lebensmitteln bestimmte ei-
genschaften zu verleihen, z. b. sie 
haltbarer, streichfähiger, bunter, cre-
miger, fester oder süßer zu machen. 
Vorher müssen sie, anders als andere 
Zutaten, zugelassen werden. Dabei 
wird geprüft, ob sie gesundheitlich 
unbedenklich sind. sie dürfen nur 
verwendet werden, wenn sie aus le-
bensmitteltechnologischen Gründen 
notwendig sind und wenn damit kei-
ne mängel überdeckt werden. Zurzeit 
sind mehr als 300 stoffe im einsatz. 

in den meisten fällen stehen 
Zusatzstoffe in der Zutatenliste ganz 
hinten, da die benötigten mengen 
gering sind. Die funktionsklasse 
des stoffes gibt an, was er im Le-
bensmittel bewirken soll, z. b. Verdi-
ckungsmittel, stabilisator oder kon-
servierungsstoff. Der name oder die 
e-nummer nennen den stoff selbst, 
z. b. Xanthan, Johannisbrotkernmehl, 
Sorbinsäure oder E 415, E 410, E 200. 
Das e steht für europäische union, 
bedeutet aber auch „essbar“. 

bei einigen farbstoffen muss der 
vorsorgliche warnhinweis „kann 
aktivität und aufmerksamkeit bei 
kindern beeinträchtigen“ stehen. Das 
gilt für Tartrazin (E 102), Chinolingelb 

(e 104), Gelborange s (e 110), azoru-
bin (E 122), Cochenillerot A (E 124) 
und Allurarot AC (E 129). 

Zusatzstoffe wie nitrite, nitrate 
und einige süßstoffe geraten immer 
wieder in die kritik. Diskutiert wird, 
ob sie krebserkrankungen hervorru-
fen oder fördern können. abschlie-
ßende aussagen hierzu stehen noch 
aus. fest steht dagegen, dass Zusatz-
stoffe bei empfindlichen Personen 
allergieähnliche reaktionen, soge-
nannte Pseudo-allergien, auslösen 
können. insbesondere farbstoffe, 
konservierungsstoffe, Geschmacks-
verstärker und Geliermittel wurden 
als auslöser identifiziert. 

auSnahMen 
Die Kennzeichnungspflicht ent-

fällt für Zusatzstoffe und enzyme, 
wenn sie als bestandteile von Zu-
taten in das Lebensmittel gelangen, 
aber dort keine technologische 
wirkung mehr ausüben. Diese 
Übertragung wird als „Carry over“ 
bezeichnet und ist gesetzlich gere-
gelt. auch wenn sie als technische 
Hilfsstoffe eingesetzt, aber wieder 
entfernt wurden, müssen sie nicht 
angegeben werden. Gleiches gilt für 
trägerstoffe in unbedingt notwendi-
gen mengen. 

nanOMaTerIaLIen 
Hinter diesen Zutaten muss die 

bezeichnung („nano“) stehen, wenn 
der stoff eine bestimmte abmessung 
hat und „technisch hergestellt“, d. h. 
gezielt erzeugt und zugefügt wurde. 
neue „nano-Zutaten“ müssen in der 
europäischen union (eu) als „neuar-
tige Lebensmittel“ zugelassen wer-
den. Zutaten, die schon länger auf 
dem markt sind, werden überprüft, 
ob sie als nanomaterialien betrachtet 
werden müssen. Das gilt derzeit nur 
für einige Zusatzstoffe.

Der Hinweis „nano“ ist bisher 
nicht auf Verpackungen zu finden, 
weil es noch keine zugelassenen 
neuartigen nano-Zutaten gibt. bei 
den bekannten Zusatzstoffen läuft 
die Prüfung noch. sie fallen mögli-
cherweise nicht unter die Definition 
für nanomaterialien, über die derzeit 
auf eu-ebene heftig diskutiert wird. 
auch für nanogroße micellen, Vesikel 
und Liposome, die für die Verkapse-
lung von aromen, nährstoffen oder 
farbstoffen verwendet werden, passt 
die Definition nicht. Daher müssen 
sie nicht deklariert werden. 

werden bei Lebensmittelverpa-
ckungen zugelassene nanopartikel 
eingesetzt, z. b. um schutz vor uV-
strahlung oder Luftdurchlässigkeit 
zu gewährleisten, ist das für den 
Verbraucher nicht zu erkennen. 
Verbraucher- und umweltverbände 
kritisieren die vorhandenen Lücken 
in der kennzeichnung. mögliche 
auswirkungen von nanomaterialien 
in Lebensmitteln und Verpackungen 
auf Gesundheit und umwelt sind au-
ßerdem Gegenstand der fachlichen 
Diskussion. 

TIPPS 
 schauen sie genau hin, wenn sie aus gesund-

heitlichen Gründen bestimmte Zusatzstoffe 
meiden möchten oder müssen. 

 bevorzugen sie frische und gering verarbeitete 
Lebensmittel. so nehmen sie weniger Zusatz-
stoffe auf. 

 empfehlenswert ist eine vollwertige und 
ausgewogene ernährung mit einem geringen 
anteil an fertigprodukten und anderen stark 
verarbeiteten Lebensmitteln. 
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Verstehen

WaS GILT beI unVerPacKTer Ware?
an der theke, am selbstbedienungs- und 

marktstand, auf speisekarten im restau-
rant, in der kantine oder am imbiss müssen 
Lebenmittel längst nicht so ausführlich 
gekennzeichnet werden wie verpackte 
Produkte. kunden können sich bei fragen 
an das Verkaufspersonal wenden, lautet die 
begründung des Gesetzgebers. folgende 
regelungen gelten: 
|  ob sie Gemüse, käse, backwaren oder 

fleisch kaufen, der name, endpreis oder 
Grundpreis müssen auf einem schild in 
unmittelbarer nähe der ware stehen.

|  Über allergene Zutaten muss ein schild 
am Lebensmittel, ein ausliegendes infor-
mationsblatt bzw. -heft oder ein Zuta-
tenverzeichnis informieren. wie und wo 
sie die informationen zu den allergenen 
erhalten, muss deutlich erkennbar sein. 

|  Gleiches gilt für Zusatzstoffe. ausliegen-
de schriftliche unterlagen müssen für 
Kunden einsehbar sein und die Auflistung 
aller verwendeten Zusatzstoffe enthalten. 

|  auf dem schild an der ware oder auf 
speisekarten müssen nicht alle Zusatz-
stoffe einzeln aufgeführt werden. Hier ist 
die angabe von Zusatzstoffklassen und 
bestimmten stoffen vorgeschrieben, die 
aus Verbrauchersicht wichtig sind und 
unverträglichkeiten auslösen können. 
Häufig werden fußnoten verwendet, um 
auf Zusatzstoffe hinzuweisen. 

|  für gentechnisch veränderte Zutaten gel-
ten die gleichen kennzeichnungsregeln 
wie für verpackte Lebensmittel. 

|  Lose verkaufte eier müssen den erzeu-
gercode tragen, ein zusätzliches schild 
sollte die weiteren informationen bieten, 
die sie sonst auf der Verpackung finden. 
ausgenommen sind eier, die direkt ab 
Hof gekauft werden und nur von dort 
stammen. 

|  was die angabe der Herkunft betrifft, 
müssen Gemüse, obst, fleisch und fisch 
die gleichen angaben wie verpackte ware 
tragen und die informationen müssen 
auf schildern in der nähe der ware zu 
finden sein.

GenTechnIK
Genetisch veränderte Zutaten 

müssen in der Zutatenliste mit den 
formulierungen „genetisch verän-
dert“ oder „enthält genetisch verän-
derte ...“ kenntlich gemacht werden. 
Der Hinweis kann direkt hinter der 
Zutat in klammern oder in einer 
fußnote stehen. 

warum sie tatsächlich aber kaum 
Lebensmittel mit diesen angaben 
in den regalen finden, hat mehrere 
Gründe. Zum einen müssen einige 
anwendungen der Gentechnik über-
haupt nicht gekennzeichnet werden. 
Zum anderen haben die Hersteller 
ihre rezepturen geändert, sodass 
sie keine gentechnisch veränderten 
Zutaten mehr einsetzen müssen. 
außerdem nehmen die Händler Pro-
dukte mit gentechnisch veränderten 
Zutaten kaum ins sortiment auf. 
beide seiten befürchten image- und 
umsatzverluste, weil die Verbraucher 
Lebensmittel mit Gentechnik vehe-
ment ablehnen. 

Durch ausnahmen bieten die 
kennzeichnungsregeln bisher leider 
nicht die umfassende information, 
die wünschenswert wäre. sie lauten:

KennZeIchnunG
Gekennzeichnet werden müssen 

Lebensmittel und Zutaten, wenn:
 sie selbst ein gentechnisch ver-

änderter organismus (GVo) sind, 
z. b. gentechnisch verändertes 
Gemüse und obst,

 sie gentechnisch veränderte 
(gv) organismen enthalten, z. b. 
Lebensmittel mit gv-milchsäu-
rebakterien, gv-Hefen oder gv-
schimmelpilzen,

 sie unmittelbar aus gentech-
nisch veränderten organismen 
hergestellt wurden, z. b. Getrei-
deprodukte, Öle oder stärke aus 
gv-mais, gv-soja oder gv-raps. 

nicht kennzeichnungspflichtig 
sind Lebensmittel und Zutaten, die 
zwar mit Hilfe, aber nicht direkt aus 
einem gentechnisch veränderten or-

ganismus (GVo) gewonnen wurden. 
Das betrifft milch, eier und fleisch von 
tieren, deren futter GVo enthalten 
hat sowie Zusatzstoffe, Vitamine und 
aromen, die mit Hilfe gentechnisch 
veränderter organismen gewonnen 
wurden. technische Hilfsstoffe und 
enzyme müssen generell nicht in der 
Zutatenliste aufgeführt werden – ob 
sie gentechnisch verändert wurden, 
erfährt der Verbraucher also nicht. 
bei Zutaten ist ein GVo-anteil unter 
0,9 Prozent von der kennzeichnung 
ausgenommen, wenn er nachgewie-
senermaßen zufällig, unbeabsichtigt 
und technisch nicht vermeidbar in 
das Produkt gelangt ist. 

„Ohne GenTechnIK“
Das grüne Zeichen des bundesmi-

nisteriums für ernährung und Land-
wirtschaft gibt es seit August 2009. 
Die belabelten Lebensmittel sind 
frei von gentechnisch veränderten 
organismen und wurden auch nicht 
aus solchen hergestellt. sie enthalten 
keine Zusatzstoffe, Hilfsstoffe, aro-
men, Vitamine, eiweißbausteine oder 
enzyme, die mithilfe gentechnisch 
veränderter mikroorganismen pro-
duziert wurden. nachweisbare zu-
fällige oder technisch unvermeidbare 
GVo-anteile werden nicht toleriert. 

bei milch, fleisch und eiern gilt, 
dass für einen festgelegten Zeitraum 
vor der Gewinnung des Lebensmittels 
keine gentechnisch veränderten fut-
termittel verwendet werden dürfen. 
futtermittelzusätze wie Vitamine, die 
mithilfe von gentechnisch veränder-
ten organismen hergestellt wurden, 
sind erlaubt. Verunreinigungen mit 
gentechnisch veränderten futter-
pflanzen dürfen bis zu 0,9 Prozent 
enthalten sein, wenn sie zufällig oder 
unvermeidbar sind. 



8 Verbraucher InItIatIVe e. V. 

InFOrMaTIOnen
|  bundesministerium für ernährung und Land-

wirtschaft, www.bmel.de > gesunde ernährung, 
sichere Lebensmittel > Lebensmittel-kenn-
zeichnung > kennzeichnungsregeln auf einen 
blick 

|  aid infodienst für ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, www.aid.de > 
Lebensmittel > einkauf und kennzeichnung > 
kennzeichnung  

|  Die VerbrauCHer initiatiVe e. V., Zusatzstoff-
Datenbank www.zusatzstoffe-online.de 

|  forum bio- und Gentechnologie e. V., www.
transgen.de > recht > kennzeichnung 

|  ministerium für Ländlichen raum und Ver-
braucherschutz baden-württemberg, Portal 
„nanotechnologien im alltag“, www.nanopor 
tal-bw.de > anwendung > Lebensmittel und 
Verpackungen 

|  Die VerbrauCHer initiatiVe e. V., www.
verbraucher.com > essen + trinken > themen-
hefte > „Lebensmittelzusatzstoffe, aromen & 
enzyme“ „Lebensmittelallergien & Co.“, „Genie-
ßen statt wegwerfen“;  > weitere themen > 
themenhefte > „nanotechnologien im alltag“

nährWerTe
sie sind neben den Zutaten eine 

wichtige information, um sich für 
oder gegen ein Lebensmittel zu 
entscheiden. Die angaben können 
sie dabei unterstützen, wenn sie 
Produkte auswählen möchten, die 
z. b. energie- oder fettärmer sind. 
Zusätzlich ist die angabe der nähr-
werte pro Portion oder verzehrter 
einheit hilfreich. 

Viele Hersteller geben die nähr-
werte schon länger freiwillig auf den 
Verpackungen ihrer Produkte an, ab 
13. Dezember 2016 wird die Angabe 
in Form einer Tabelle zur Pflicht. Sie 
verrät, wie viele kilokalorien (bzw. 
kilojoule kcal/kJ) das Lebensmittel 
enthält und führt den anteil von 
fett, gesättigten fettsäuren, koh-
lenhydraten, Zucker, eiweiß und salz 
am Gesamtprodukt auf. Die angaben 
gelten immer für 100 Gramm (g) oder 
100 milliliter (ml) des Lebensmittels, 
um die energie- und nährstoffgehal-
te verschiedener Produkte, z. b. von 
zwei fruchtjoghurts, besser verglei-
chen zu können. weitere nährstoffe 

TIPPS 
 bedenken sie, in welchen mengen sie das Pro-

dukt üblicherweise essen, wenn sie die nähr-
werte betrachten. sind es nur wenige teelöffel 
am tag oder mehrere scheiben oder Gläser? 

 berücksichtigen sie außerdem, welche nähr-
stoffe sonst noch in dem Lebensmittel sind. 
schauen sie auch auf fett- und Zuckergehalte. 

wie ballaststoffe oder ungesättigte 
fettsäuren können, müssen aber 
nicht genannt werden.

nährSTOFFe PrO POrTIOn
wie in dem beispiel können sie 

ergänzend angaben über nährstoff-
gehalte pro Portion, stück, scheibe 
oder Glas vorfinden. Dann muss 
dabei stehen, wie groß die Portion ist 
bzw. welches Gewicht oder Volumen 
das stück oder Glas hat und wie viele 
davon in der Packung enthalten sind. 

außerdem kann aufgeführt wer-
den, welchen beitrag in Prozent z. b. 
100 g oder eine Portion des Lebens-
mittels zur energie- und nährstoff-
zufuhr bezogen auf die „referenz-
menge für einen durchschnittlichen 
erwachsenen (ri = reference intake)“ 
leistet. Die referenzmengen sind 
orientierungswerte, die auf allge-
meingültigen empfehlungen zur 
aufnahme an energie und nähr-
stoffen beruhen. sie gelten für eine 
durchschnittliche erwachsene frau 
und sind verbindlich festgelegt. Zu 
berücksichtigen ist, dass der indivi-

 beISPIeL

anGabe VOn VITaMInen beI ace-FruchTSaFT (fiktiv)

Vitamine   Ø 100 ml % nrV

Vitamin a (beta Carotin) 350 μg (mikrogramm) 44 %
Vitamin E 5 mg (Milligramm) 42 %
Vitamin C 30 mg 37,5 %

nrV (nutrient reference values) = nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr 

 beISPIeL

nährWerTTabeLLe Für eIn KaKaOGeTränK (fiktiv)

 Nährwerte Ø 100 ml Ø/Glas 200 ml % RI oder RM

energie 409 kJ/98 kcal 818 kJ/196 kcal 9,8 %
fett 5 g 10 g 14,3 %
davon gesättig-  
te fettsäuren 1,5 g 3 g 15 %
kohlenhydrate 15 g 30 g 11,5 %
davon Zucker  13 g 26 g 28,9 %
eiweiß 4 g 8 g 16 %
Salz  0,2 g  0,4 g 6,7 %

ri (reference intake) = referenzmenge (rm) für einen durchschnittlichen erwachsenen 
(8400 kJ/2000 kcal)

duelle energie- und nährstoffbedarf 
abweichen kann. 

wird auf der Verpackung mit 
Vitaminen oder mineralstoffen ge-
worben, muss drauf stehen, welche 
mengen davon in 100 g oder 100 ml 
enthalten sind und wie viel Prozent 
der empfohlenen Zufuhrmenge 
damit erreicht werden. sie wird als 
„nährstoffbezugswert (nrV = nut-
rient reference values)“ angegeben. 
auch hier liegen referenzmengen 
zugrunde, die auf durchschnittlichen 
nährstoffempfehlungen beruhen. 
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Herkunft, imitate & Co.

Wissen

ob fleisch, fisch, eier, Gemüse 
oder obst - Verbraucher wollen 
wissen, woher ihre lebensmittel 
kommen. angaben zur herkunft 
sind für einige Produkte vorge-
schrieben. doch es gibt eine reihe 
von lücken. wir sagen, welche und 
geben einen Überblick über weitere 
kennzeichnungsregeln. 

bei verpacktem frischem und 
tiefgefrorenem Rindfleisch erfahren 
sie, in welchem Land die tiere ge-
boren, aufgewachsen, geschlachtet 
und zerlegt wurden. bei schweine-, 
Geflügel-, Schaf- und Ziegenfleisch 

müssen sie zumindest über den ort 
der aufzucht und der schlachtung 
informiert werden. 

Bei Hackfleisch muss erkennbar 
sein, ob es aus rind-, schweine- 
oder Geflügelfleisch hergestellt 
wurde oder eine mischung aus ver-
schiedenen fleischsorten ist. besteht 
es zu mehr als 50 Prozent aus rind-
fleisch, müssen die oben genannten 
Herkunftsangaben gemacht werden. 
ansonsten ist nur die angabe „auf-
gezogen und geschlachtet in der eu 
bzw. außerhalb der eu“ notwendig. 
Hackfleisch darf nur am Tag der 
Herstellung frisch verkauft werden. 

aber: wird abgepacktes fleisch 
mariniert, gewürzt oder anderweitig 
vorbereitet angeboten, muss das 
Herkunftsland bisher nicht ange-
geben werden. Das gilt auch, wenn 
es als Zutat in wurst oder fertig-
gerichten verwendet wird. Diese 
regelungen sind für Verbraucher 
noch immer unbefriedigend, die 
sich mehrheitlich ausführlichere 
angaben zur Herkunft ihrer Le-
bensmittel wünschen. obwohl von 
Verbraucherverbänden nachdrück-
lich gefordert, hat der europäische 
Gesetzgeber hier bisher keine än-
derungen vorgesehen. 
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eIer 

Zu unterscheiden sind angaben 
auf der Verpackung und der erzeuger-
Code auf dem ei selbst. sie erfahren, 
wie die Legehennen gehalten wurden, 
wie lange die eier mindestens haltbar 
sind und bei welcher temperatur sie 
gelagert werden sollten. aus dem 
mindesthaltbarkeitsdatum lassen 
sich rückschlüsse über die frische 
ziehen, denn es wird ausgehend vom 
Legedatum festgelegt, zu dem eine 
Zeitspanne von höchstens 28 Tagen 
hinzugerechnet werden darf. Die 
Verpackung gibt außerdem auskunft 
über die Handelsklasse (in der regel 
a) und die Gewichtsklasse, angege-
ben als buchstaben s (small = klein), 
m (medium = mittel), L (large = groß) 
und XL (extra-large = sehr groß). 
Überwiegend sind eier der klassen m 
(53 bis unter 63 g) oder L (63 bis unter 
73 g) im Handel. Die kennnummer 
des Verpackungsbetriebes sagt, wo 
das ei sortiert, gekennzeichnet und 
abgepackt wurde. Dieser ort muss 
nicht mit der Herkunft identisch sein, 
kann also auch in einem anderen 
Land liegen. 

Der Code auf dem ei gibt die 
Haltungsform, die Herkunft und 
die identifizierungsnummer des 
betriebs an. Die Zahlen für die 
Haltungsform bedeuten 0 = ökolo-
gische Haltung, 1 = freilandhaltung, 
2 = Bodenhaltung und 3 = Klein-
gruppen-/käfighaltung. Länder-
kürzel verraten das Herkunftsland, 
z. b. steht „De“ für Deutschland. 
Dann folgen zwei Ziffern für das 
bundesland und fünf weitere für 
die betriebs- und stallnummer. 
wie sie diesen Code entschlüsseln, 
erfahren sie meist in der eier-
schachtel oder am Verkaufsregal. 
informationen über die Zahlenkür-
zel der bundesländer hält z. b. das 
bundesministerium für ernährung 
und Landwirtschaft bereit. Die 
betriebs- und stallnummern sind 
jedoch nicht als information für 
Verbraucher, sondern ausschließlich 
für die kontrollbehörden gedacht. 
Die zuständigen Landesämter für 
Lebensmittelüberwachung dürfen 
Verbrauchern name und anschrift 
des entsprechenden betriebes auf 
nachfrage nicht nennen.

FISch
bei frischen, gefrorenen, geräucherten oder gesal-

zenen fischen aus meeren, seen und flüssen sowie bei 
meeresfrüchten und süßwassertieren muss angegeben 
werden, woher sie stammen. Zusätzlich können sie 
nachlesen, ob sie wild gefangen oder gezüchtet wurden. 
als bezeichnungen sind zu finden: 
 „gefangen“ + fanggebiet (fao-Gebiet) + fangmethode,
 „aus binnenfischerei“ + Land, aus dem der fisch 

stammt oder
 „aus aquakultur“ bzw. „gezüchtet in...“ + Land, in dem 

bzw. in denen die eigentliche aufzucht, d. h. die letzte 
entwicklungsstufe, stattgefunden hat. 
Die riesigen fanggebiete der weltmeere wurden von 

der fao (welternährungsorganisation, food and agri-
culture organisation of the united nations) festgelegt. 
ein Großteil dieser Gebiete ist wiederum in kleinere 
teilgebiete unterteilt, die die Hersteller zusätzlich an-
geben können, aber bisher nicht müssen. beispiele für 
fao-fanggebiete und unterfanggebiete sind nordostat-
lantik (FAO 27) und Nördliche Ostsee (Nr. 22). Aus beiden 
nummern ergibt sich zusammen mit dem fangjahr ein 
Code, z. B. 27-22-14. 

aber: ist der fisch verarbeitet, muss wie beim fleisch 
die Herkunft nicht gekennzeichnet werden. bei paniertem 
oder eingelegtem fischfilet oder salaten mit fisch erfährt 
der Verbraucher nicht, woher der fisch stammt. 

TIPP: unter www.was-steht-auf-dem-ei.de kön-
nen sie den erzeuger-Code eingeben und sehen, 
von welchem betrieb die eier stammen - sofern 
die betriebe dem kontrollsystem des Vereins für 
kontrollierte alternative tierhaltungsformen e. V. 
(kat) angehören. alternativ können sie bei dem 
unternehmen nachfragen, das auf der Verpackung 
angegeben ist. Eine Verpflichtung zur Offenlegung 
besteht aber nicht. 

TIPPS 
 nutzen sie den fanggebiete-Code, um zu  

erfahren, woher der fisch genau stammt. sofern 
vorhanden, können sie nähere informationen 
per smartphone über den Qr-Code abrufen. 
oder sie nutzen die Übersicht des bundes- 
verbandes der Deutschen fischindustrie.

 um welchen fisch es sich genau handelt, können 
sie bei seefisch am lateinischen namen 

 erkennen, der zusätzlich angegeben werden muss. 
 eine orientierung für den umweltverträglichen 

fischkauf bieten fischratgeber von umwelt- 
organisationen, z. b. vom wwf (world wide 
fund for nature) und von Greenpeace.
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FrIScheS ObST unD GeMüSe  
Hier erfahren sie neben der 

sorte in den meisten fällen auch 
das ursprungsland. es kann, aber 
muss nicht angegeben werden u. a. 
bei kartoffeln, bananen, oliven und 
mais. bei verarbeitetem obst, z. b. als 
konfitüre, kompott, mus oder Grütze 
muss die Herkunft nicht erkennbar 
sein. 

für alle Gemüse- und obstsorten 
gilt, dass sie unbeschädigt, gesund, 
frisch, sauber, vollständig entwickelt 
und ausreichend reif sowie frei von 
fremdem Geruch, Geschmack und 
schädlingen sein müssen. Verdor-
bene ware darf nicht angeboten 
werden. Güteklassen (klasse extra, 
i und ii) beurteilen die ware nach 
äußeren eigenschaften. sie gelten 
für äpfel, birnen, erdbeeren, kiwis, 
Pfirsiche, nektarinen, tafeltrauben, 
Zitrusfrüchte, Gemüsepaprika, salate 
und tomaten. 

bei Zitrusfrüchten können sie 
an den Vermerken „gewachst“ oder 
„unbehandelt“ erkennen, ob und wie 
die schale behandelt wurde. wurden 
Oberflächenbehandlungsmittel ein-
gesetzt, finden sie die namen der 
betreffenden Chemikalien auf dem 
etikett oder dem schild. Das wort 
„unbehandelt“ führt leider oft in 
die irre. es bedeutet lediglich, dass 
nach der Ernte keine Oberflächenbe-
handlungsmittel zum schutz gegen 
schimmel und Verderb auf die frucht 
aufgetragen wurden. Die frucht kann 
aber während des wachstums mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt 
worden sein, rückstände davon 
sammeln sich auch in der schale. 

Wissen

PFLanZLIche ÖLe unD FeTTe
bei der angabe muss deutlich 

werden, von welchen Pflanzen sie 
stammen, z. b. „sojaöl“, „Palmöl“ oder 
„pflanzliches Fett (Kokos)“. Steht in 
der Zutatenliste „pflanzliche Fette“ 
oder „pflanzliche Öle“, muss ein Zu-
satz, z. b. „(sesamöl, sonnenblumen-
öl, Palmfett)“ darüber informieren, 
welche Öle und fette verwendet 
wurden. ob gehärtete fette oder 
Öle enthalten sind, können sie an 
dem Zusatz „ganz gehärtet“ oder 
„teilweise gehärtet“ erkennen. 

Gehärtete Öle oder fette ent-
halten überwiegend gesättigte 
fettsäuren und sogenannte trans-
fettsäuren, die vor allem bei der 
teilweisen Härtung entstehen. beide 
fettsäure-arten beeinflussen den 
Cholesterinspiegel im blut negativ. 
Größere mengen an trans-fettsäuren 
sind häufig in industriell hergestell-
ten back- und süßwaren, knabberar-
tikeln, fertigprodukten und Pommes 
frites zu finden. außerdem entstehen 
sie, wenn Öle und fette stark erhitzt 
werden. 

TIPPS 
 Durch die kennzeichnung können sie erkennen, 

in welchen Lebensmitteln das aus ökologischen 
und sozialen Gründen stark umstrittene Palmöl 
enthalten ist. Verschiedene nachhaltigkeitsin-
itiativen von Produzenten, Händlern, umwelt-
verbänden und anderen nicht-regierungs-
organisationen arbeiten daran, die Produkti-
onsbedingungen schrittweise zu verbessern. 
außerdem setzen sich Hersteller von biopro-
dukten und fair-Handelsorganisationen für 
faireres Palmöl ein. 

 Der Gehalt an den unerwünschten trans-fett-
säuren muss bisher nicht angegeben werden. 
Doch über den Hinweis „teilweise gehärtet“ 
können sie auf vorhandene trans-fettsäuren 
im Öl oder fett schließen und ihre wahl 
treffen. erleichternd kommt hinzu, dass trans-
fettsäuren besonders in den Lebensmitteln 
vorkommen, bei denen ohnehin Zurückhaltung 
empfohlen wird. 

TIPP: Greifen sie zu bio-
früchten, wenn sie ein Gericht 
oder Gebäck mit abgeriebener 
Zitronen- oder orangenschale 
verfeinern möchten. sie hatten 
keinen kontakt mit Pestiziden 
und Oberflächenbehandlungs-
mitteln. 

IDenTITäTSKennZeIchen  
Dieses ovale Zeichen ist auf 

fleisch, fleischwaren, fisch, milch 
und milchprodukten wie Joghurt, 
käse, sahne oder butter zu finden. an 
den kürzeln wie De oder nL können 
sie erkennen, in welchem Land der 
europäischen union und in welcher 
region bzw. welchem bundesland 
das Lebensmittel zuletzt verarbeitet 
oder verpackt wurde, z. b. bY für 
bayern oder mV für mecklenburg-
Vorpommern.  Hinter den zusätzlich 
angegebenen Zahlen verbirgt sich die 
Zulassungsnummer des zuständigen 
betriebes. 

Der Code dient den Überwa-
chungsbehörden dazu, die Le-
bensmittel bis zum Produzenten 
zurückverfolgen zu können. aus 
welchem Land die rohstoffe tat-
sächlich stammen, erfahren sie aber 
nicht. bei verarbeitetem fleisch und 
fisch muss bisher die Herkunft nicht 
angegeben werden, ebenso bei milch 
und milchprodukten. 
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IMITaTe unD FOrMFLeISch
beispiele für Lebensmittelimitate sind käse-, schinken- und 

meeresfrüchte-imitate. käse-imitate, auch analogkäse oder 
kunstkäse genannt, bestehen gar nicht oder nur zu einem sehr 
geringen Teil aus Milch, sondern aus Pflanzenfett, Wasser, Ei-
weißpulver und aromen. schinkenimitate enthalten oft nur 50 
bis 65 Prozent fleisch, zugesetzt werden bindemittel, Gelier- und 
Verdickungsmittel oder eiweißverbindungen. und Garnelen-, 
Langusten-, Krebsfleisch- oder Tintenfischimitate bestehen aus 
Surimi. So wird eine Masse aus zerkleinertem Fischfleisch bezeich-
net, das mit Hühnereiweiß, stärke, Zucker, würzmitteln, aromen, 
Geschmacksverstärkern und farbstoffen vermischt und in die 
gewünschte form gebracht wird. 

um den Verbraucher vor täuschung zu schützen, muss der 
ersatzweise verwendete stoff in unmittelbarer nähe des Pro-
duktnamens in ausreichender schriftgröße angegeben werden. 
sie muss mindestens 75 Prozent der Größe des Produktnamens 
ausmachen. bei „käse“ oder „schinken“ darf die bezeichnung des 
original-Lebensmittels nicht verwendet werden, auch nicht in 
kombination mit begriffen wie „imitat“ oder „ersatz“. stattdessen 
müssen andere Produktnamen gefunden werden. 

Sogenanntes Formfleisch besteht nicht aus einem Stück und 
muss mit der bezeichnung „aus fleischstücken zusammengefügt“ 
kenntlich gemacht werden. Formfleisch kann z. B. bei Schinken 
vorkommen. Der anteil an fleisch beträgt hier ca. 95 Prozent, das 
Produkt hat eine ähnliche Zusammensetzung wie das original, die 
Qualität ist aber nicht vergleichbar. Das gleiche gilt für formfisch-
produkte, die aus mehreren fischstücken bestehen.

nährWerT- unD GeSunDheITSbeZOGene anGaben 
angaben wie „fettreduziert“ oder „zuckerarm“ stellen beson-

derheiten beim nährwert heraus. Gesundheitsbezogene angaben 
heben die gesundheitliche wirkung eines Lebensmittelbestandteils 
hervor, z. b. „Vitamin C trägt zu einer normalen funktion des 
immunsystems bei“. solche freiwilligen angaben der Hersteller 
sind immer häufiger zu finden. sie müssen die regelungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheits-
bezogene angaben über Lebensmittel erfüllen. Die sogenannte 
„Health-Claims-Verordnung“ gilt seit Sommer 2007. 

welche aussagen auf der Verpackung stehen dürfen, ist im falle 
der nährwertbezogenen angaben festgelegt und genau definiert. 
Gesundheitsbezogene angaben müssen bewertet und zugelassen 
werden, bevor sie verwendet werden dürfen. Dann werden sie in 
eine Positiv-Liste aufgenommen. 

Zulässig sind nur aussagen zum nähr- oder Gesundheitswert, 
die wissenschaftlich abgesichert sind und den Verbraucher nicht 
irreführen. werden nährwert- und gesundheitsbezogene aussagen 
gemacht, muss eine nährwertkennzeichnung (nährwerttabelle) 
erfolgen. bei gesundheitsbezogenen angaben dürfen zusätzliche 
informationen wie Verzehrsempfehlungen und verschiedene 
warnhinweise nicht fehlen. 

aber: neben den bereits zugelassenen gesundheitsbezogenen 
angaben gibt es eine reihe von aussagen, bei denen die wis-
senschaftliche Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. trotzdem 
dürfen sie verwendet werden. außerdem gibt es bisher noch keine 
kriterien, welche Lebensmittel gesundheitsbezogene aussagen 
tragen dürfen. Geplant ist, nährwertprofile festzulegen. Hier soll 
definiert werden, bei welchen nährstoffgehalten nährwert- und 
gesundheitsbezogene angaben nicht eingesetzt werden dürfen.

InFOrMaTIOnen 
|  Verbraucherzentrale nordrhein-westfalen, www.verbraucherzentrale.nrw > themen > Le-
 bensmittel + ernährung > Lebensmittelrecht > kennzeichnung von Lebensmitteln; > Lebens-

mittelproduktion > nachgemachte Lebensmittel: Von Garnelen- bis schinkenfälschungen 
|  bundesverband der deutschen fischindustrie und des fischgroßhandels e. V.,  

www.fischverband.de > fanggebietskennzeichnung 
|  world wide fund for nature, www.wwf.de > themen & Projekte > meere & küsten > wwf-

einkaufsratgeber fische & meeresfrüchte 
|  Greenpeace e. V., www.greenpeace.de > themen > meere > fischerei > einkaufsratgeber fisch 
|  Die VerbrauCHer initiatiVe e. V., www.oeko-fair.de > Clever konsumieren > essen & trin-

ken > Palmöl 

TIPPS 
 käse-imitat können sie z. b. an beschreibungen wie 

„Belag mit Pflanzenfett“ oder „Mix mit Pflanzenfett 
und magermilch“ erkennen. angaben wie „gepökeltes 
und geformtes Schulterfleisch, fein zerkleinert“ deuten 
auf schinkenimitate hin. nachgemachte meeresfrüchte 
werden z. B. als „Surimi, Krebsfleischimitat aus Fischmus-
keleiweiß geformt“ bezeichnet. auch in der Zutatenliste 
finden sie den jeweiligen ersatzstoff und seine Zutaten. 

 Halten Sie die Augen offen, denn bei Formfleisch und 
-fisch ist nicht genau geregelt, an welcher stelle der 
Hinweis stehen und wie groß die schrift sein muss. 

TIPP: schauen sie bei nährwert- und gesundheitsbezogenen 
angaben genau hin. nutzen sie die Zutatenliste und 
die nährwerttabelle, um das Lebensmittel einzuschätzen. 
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Anwenden

bewusst auswäHLen & rekLamieren

immer mehr Verbraucher beurtei-
len die Qualität von lebensmitteln 
danach, wie und wo sie erzeugt 
werden. Ökologische und soziale 
aspekte spielen eine große rolle. 
und wenn die Qualität der waren 
einmal nicht in ordnung ist, gibt 
es verschiedene beschwerde-
möglichkeiten. 

welche Lebensmittel wir einkau-
fen und essen, hat nicht nur einen 
Einfluss auf unser Wohlbefinden und 
unsere Gesundheit. mit unserem ein-
kauf können wir uns darüberhinaus 
für eine umweltgerechte, sozial-
verträgliche Produktion einsetzen, 
die umwelt vor ort zu schonen und 
heimische erzeuger stärken. Dafür 
gibt es verschiedene ansatzpunkte: 

 bevorzugen sie möglichst bio-
logisch erzeugte Lebensmit-
tel. so unterstützen sie den 
ökologischen Landbau, tragen 
so zur Verbesserung der um-
weltbedingungen und der Qua-
lität ihrer nahrung bei. bio-
Lebensmittel erkennen sie an 
dem grünen eu-bio-Logo, das 
auf den eu-rechtsvorschriften 
für ökologische Landwirtschaft 
basiert. Zusätzlich können sie 
auf den Produkten die siegel der 
ökologischen anbauverbände 
finden, z. b. Demeter, naturland 
oder bioland. ihre richtlinien 
sind strenger als die eu-Vor-
schriften. außerdem darf die 
Codenummer der zuständigen 
Öko-kontrollstelle nicht fehlen. 

bio-Produkte erhalten sie z. b. in 
supermärkten, naturkostläden, 
Reformhäusern, Hofläden oder 
auf wochenmärkten. 

 wählen sie bei kaffee, tee, kakao 
und Co. Produkte aus fairem 
Handel und tragen sie dazu bei, 
die Lebens- und arbeitsbedin-
gungen der menschen in den 
staaten asiens, afrikas und La-
teinamerikas zu verbessern. sie 
sind z. b. an verschiedenen siegeln 
zu erkennen, das bekannteste ist 
das fairtrade-Zeichen. erhältlich 
sind sie in weltläden, super-
märkten oder bio-Läden. auch 
fair-Handelsunternehmen, die 
nach anerkannten richtlinien des 
fairen Handels arbeiten, bieten 
diese Produkte an. 
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 Greifen sie zu saisonalem und 
regionalem Gemüse und obst. es 
hat keine langen transportwege 
hinter sich, wurde reif geerntet, ist 
frisch und schmeckt aromatisch. 
auch bei anderen Lebensmitteln 
gibt es örtliche Produkte, die ne-
ben dem blauen „regionalfenster“ 
an regional-siegeln zu erkennen 
sind. 

 nicht nur Vereine oder Produzen-
ten setzen sich für ökologische 
und faire Lebensmittel ein. Der 
Handel unterstützt ebenfalls eine 
nachhaltigere Produktion mit 
verschiedenen initiativen, z. b. Pro 
Planet oder Permakultur. 

 kaufen sie umweltbewusst ein, 
indem sie z. b. auf mehrweg-
verpackungen setzen, lose ware 
oder gering verpackte Produkte 
wählen und wenig verarbeitete 
und einheimische Lebensmittel 
bevorzugen. achten sie auf kurze 
wege und lassen sie das auto 
stehen. 

OnLIne eInKauFen 

noch kaufen Verbraucher die 
waren des täglichen bedarfs lieber 
selbst im supermarkt und anderen 
Geschäften ein. Der online-anteil 
am umsatz ist verschwindend gering. 
Doch experten glauben daran, dass 
der internet-kauf den klassischen 
einkauf im supermarkt künftig 
dauerhaft ergänzen wird. was die 
kennzeichnung der Lebensmittel 
auf den Verpackungen betrifft, so 
müssen die betreiber der shops die 
gleichen informationen wie im Laden 
bereitstellen. eine ausnahme stellen 
angaben zur Haltbarkeit dar. sonst 
gelten die allgemeinen regeln wie 
bei anderen internet-käufen auch, 
nur beim widerrufsrecht gibt es ein-
schränkungen: frische Lebensmittel 
mit kurzer Haltbarkeit können nicht 
zurückgegeben werden. Verschiede-
ne siegel, z. b. „trusted shops“ oder 
„tÜV süd“ weisen auf seriöse shops 
hin und sind ein Zeichen dafür, dass 

die anbieter bei der Lebensmittel-
überwachung angemeldet sind. 

Die VerbrauCHer initiatiVe 
e. V. hat 2014 mehrere Lebensmittel-
online-shops getestet und kam 
zu diesem ergebnis: Dass jemand 
anderes den einkauf besorgt und 
transportiert, ist eine echte erleich-
terung. Doch diese bequemlichkeit 
kostet Zeit vor dem Computer und 
Geld, denn durch die Liefergebühren 
verteuert sich der einkauf. nur wenn 
suchfunktion und kennzeichnung 
überzeugend sind und die auswahl 
groß und die Lieferung schnell und 
günstig, scheint der mehraufwand 
gerechtfertigt. Vor allem an den 
ersten beiden Punkten können die 
Händler jedoch noch arbeiten. 

reKLaMIeren
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 

und kontrollen kann es immer 
vorkommen, dass sich der gestern 
im supermarkt gekaufte käse beim 
Öffnen der Verpackung als schimme-
lig herausstellt oder sie fremdkörper 
in der marmelade finden. scheuen 
sie sich nicht, solche fälle zu re-
klamieren. sie haben dabei mehrere 
anlaufstellen:

hänDLer: er muss dafür sor-
gen, dass die von ihm vertriebene 
ware einwandfrei ist. Daher ist er 
verpflichtet, verdorbene oder be-
schädigte ware zurückzunehmen 
und ersatz zu leisten. Dafür muss 
der kunde z. b. mit dem kassenbon 
nachweisen, dass die beanstandete 
ware tatsächlich dort gekauft wurde. 

schwieriger wird es, wenn sie 
ware vom wochenmarkt reklamieren 
möchten. Hier ist in der regel kein 
kassenbon vorhanden. außerdem 
findet der markt nicht täglich statt, 
sodass beschwerden beim Händler 
nicht umgehend vorgebracht werden 
können. sie müssen aber trotzdem 
nicht völlig vergeblich sein. oft-
mals vertrauen die Verkäufer ihren 
kunden, entschuldigen sich und 

InTERnET-KAUF beim widerrufsrecht 
gibt es einschränkungen: frische  
lebensmittel mit kurzer haltbarkeit  
können nicht zurückgegeben werden. 
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geben ersatz. bleibt der Verkäufer 
hartnäckig uneinsichtig, kann ein 
lautes Gespräch, das von vielen 
umstehenden kunden gehört wird, 
zum erfolg führen.

herSTeLLer: nutzen sie für ihre 
beschwerde die kontakdaten auf 
der Verpackung. oder schicken sie 
die originalpackung mitsamt der 
beschwerde und der angabe des 
kaufortes an die firma. in den meis-
ten fällen erhalten sie einwandfreien 
ersatz. 

LebenSMITTeLüberWachunG: 
stellen sie zu Hause fest, dass 
gefährliche fremdkörper im Lebens-
mittel zu finden sind oder sie leiden 
nach einem restaurantbesuch an 
Übelkeit, Durchfall oder erbrechen, 
ist das ein fall für die örtliche Le-
bensmittelüberwachung. in solchen 
fällen muss davon ausgegangen 
werden, dass auch andere men-
schen gefährdet sind. sie können 
sich auch an jede Polizeidienststelle 
wenden, die ihre beschwerden ent-
gegennimmt und an die Lebensmit-
telüberwachung weiterleitet. Damit 
ihrem Hinweis schnell und gezielt 
nachgegangen werden kann, braucht 
die Überwachungsbehörde möglichst 
genaue angaben:
 um was für ein Lebensmittel han-

delt es sich? wie war es verpackt 
und gekennzeichnet? (mindest-
haltbarkeitsdatum, Handelsklasse, 
menge, Loskennzeichnung/Char-
gennummer)

 wenn es lose ware war, wie war 
sie gekennzeichnet?

 name des Herstellers oder impor-
teurs

 wo wurde es wann gekauft? un-
ter welchen bedingungen wurde 
das Lebensmittel angeboten bzw. 
gelagert (selbstbedienung, kühl-
regal)?

 wann wurde der mangel nach 
dem kauf festgestellt? und wel-
cher mangel wurde festgestellt? 

 wie wurde das Lebensmittel zu 
Hause gelagert? wie viel Zeit lag 
zwischen kauf und Verzehr?

 wie viel Zeit verging zwischen 
Verzehr und den körperlichen 
beschwerden? wurde ein arzt 
hinzugezogen?
rechtsvorschriften nutzen ohne 

kontrollen wenig. Damit die regeln 
bei der Herstellung und beim Handel 
mit Lebensmitteln eingehalten und 
ihre sicherheit gewährleistet wird, 
gibt es die Lebensmittelüberwa-
chung. sie ist aufgabe der bundes-
länder und wird durch die örtlich 
zuständigen Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden wahrgenommen, 
die meist beim ordnungsamt, Ge-
sundheits- oder Veterinäramt zu 
finden sind. speziell ausgebildete 
Lebensmittelkontrolleure überprüfen 
auf allen stufen der Lebensmittel-
produktion und in allen betrieben, 
ob die gesetzlichen Vorschriften 
zum umgang mit Lebensmitteln 
eingehalten werden und ob die vor-
geschriebenen eigenkontrollsysteme 
wirksam arbeiten. betriebe werden 
auch beim Verdacht auf Verstöße 
gegen die Vorschriften zum umgang 
mit Lebensmitteln untersucht, der 
von Verbrauchern gemeldet wurde. 
und Verbraucher können sich im 
rahmen des Verbraucherinformati-
onsgesetzes z. b. erkundigen, ob alle 
Vorschriften eingehalten werden 
oder ob gesundheitliche Gefahren 
von Produkten ausgehen. 

Anwenden

InFOrMaTIOnen
|  Die VerbrauCHer initiatiVe 

e. V., Portal zum öko-fairen 
Handel(n), www.oeko-fair.
de, Portal mit informationen 
und bewertungen zu Labeln in 
Deutschland, www.label-online.
de 

|  Verbraucherzentrale nordrhein-
westfalen, www.verbraucher 
zentrale.nrw > themen >  
Lebensmittel + ernährung >  
Lebensmittelrecht > Lebens-
mittel-einkauf im internet

|  bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittel-
sicherheit. www.bvl.bund.de > 
Lebensmittel > aufgaben im 
bereich Lebensmittel > amtliche 
Lebensmittelüberwachung; > 
G@ZieLt: sicher im internet 
einkaufen; > Übersicht Presse- 
und Hintergrundinformationen 
> für Verbraucher > infor-
mationen des bVL zum neuen 
Verbraucherinformationsgesetz

|  VerbrauCHer initiatiVe e. V., 
www.vebraucher.com > umwelt 
+ nachhaltigkeit > themenhefte 
„Label & Gütezeichen“, „Perma-
kultur“; > weitere thermen > 
themenhefte „fairer Handel“, 
„Lebensstile & Labels“; > essen + 
trinken > themenheft „kli-
mafreundlich essen“
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