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Pressemitteilung  
 
 

„Namen“ von Lebensmitteln:  
Verbraucherzentrale Hessen fordert Nachbesserungen bei vielen 
Verkehrsbezeichnungen  
Fulda, 22.05.2012. Jedes Lebensmittel muss einen „Namen“ haben. Juristen 
sagen dazu „Verkehrsbezeichnung“. Diese muss klar und eindeutig sein, über 
wesentliche Zutaten und die charakteristischen Eigenschaften informieren. 
Doch häufig führt diese Bezeichnung ein Schattendasein auf der Rückseite 
der Verpackung, während sich auf der Vorderseite oft Phantasienamen und 
bunte Bilder befinden. Eine Überprüfung der Verbraucherzentralen bei 119 ge-
zielt eingekauften Lebensmitteln ergab: Die Verkehrsbezeichnung ist teilweise 
schwer zu finden, schlecht zu lesen und stellt nicht immer eine angemessene 
Verbraucherinformation dar. „Die Industrie muss nachbessern, damit 
Verbraucher auf den ersten Blick erkennen können, was wirklich in der Verpa-
ckung steckt“, fordert Hartmut König, Leiter der Ernährungsabteilung der 
Verbraucherzentrale Hessen.  

Appetitanregende Bilder, Phantasienamen oder vollmundige Werbung mit Zutaten - 
viele Informationen auf der Verpackung von Lebensmitteln erwecken einen falschen 
Eindruck oder lassen nicht sofort erkennen, was drin steckt. Oft wirken diese Infor-
mationen eher verschleiernd als informierend. Das führt dazu, dass Verbraucher 
beim Lebensmitteleinkauf oft im Dunkeln tappen, obwohl Transparenz eine wichtige 
Zielsetzung in der Europäischen Ernährungspolitik ist. „Verbraucher und Anbieter 
können sich so nicht auf Augenhöhe begegnen“, so König weiter. 

Die Untersuchung der Verbraucherzentralen zur Verkehrsbezeichnung in 
Zahlen: 

 Qualitätsbeurteilung schwierig: 44 % der Verkehrsbezeichnungen waren 
beschönigend, das heißt sie täuschten eine höhere Qualität vor als tatsäch-
lich vorhanden war. 29 % waren nicht aussagekräftig oder nicht eindeutig.  

Beispiele: „Spargelcremesuppe“ mit nur 4 % Spargel, aber mit zugesetztem 
Aroma; „Asiatischer Nudelsnack Typ Ente“, der kein Entenfleisch, sondern 
nur Aroma enthält.  

 Benennung widersprüchlich: In 40 % der Fälle wich die Phantasiebezeich-
nung deutlich von der Verkehrsbezeichnung ab. 

Beispiel: Das Produkt „Birne Granatapfel“, dessen Verkehrsbezeichnung 
„Früchtetee aromatisiert Birne Granatapfel“ die Zutaten besser beschrieb, 
doch erst in der Zutatenliste preisgab, dass weder Birne noch Granatapfel die 
Hauptzutaten waren, sondern Äpfel.  

 Nur mit der Lupe: Die Schrift war bei 27 % der Bezeichnungen zu klein (un-
ter 1,2 mm) oder bei ebenfalls 27 % nicht hervorgehoben. Die schlechte Les-
barkeit stellt für alle Altersgruppen ein Problem dar, insbesondere jedoch für 
ältere Menschen. Hinzu kommt, dass bei 8 % der Produkte die schlechten 
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Kontraste, zum Beispiel durch glänzende Etiketten oder dunkelgraue Schrift 
auf hellgrauem Hintergrund, die Lesbarkeit noch zusätzlich erschwerten. 

 Verstecken spielen: Bei 63 % der Verpackungen wurde den Verbrauchern 
eine aufwendige Suche auf der Verpackung zugemutet, da man die Ver-
kehrsbezeichnung nicht auf der Schauseite finden konnte. Bei 25 % der Pro-
dukte war sie auf den ersten Blick nur sehr schwierig auffindbar, weil sie bei-
spielsweise in zu vielen Sprachen oder im Falz angebracht waren. 

Der vollständige Bericht und weitere Informationen zum Thema „Verkehrsbezeich-
nung“ können unter www.verbraucher.de heruntergeladen werden. 

 

Die Verbraucherzentralen fordern eine angemessene Information der 
Verbraucher:  

 Gesicht zeigen: Die Verkehrsbezeichnung gehört auf die Vorderseite der 
Verpackung und ein zweites Mal vor die Zutatenliste. Auf der Schauseite soll-
te ihre Größe mindestens 75 % vom Phantasienamen betragen.   

 Mut zur Größe: Eine Mindestschriftgröße von 3 mm (bezogen auf das kleine 
„x“) und deutliche Kontraste sind die Grundvoraussetzung für eine bessere 
Lesbarkeit der Verkehrsbezeichnung. 

 Farbe bekennen: Die Verkehrsbezeichnung darf keine falschen Erwartungen 
wecken, das heißt sie darf nicht beschönigend sein. 

 Klartext reden: Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs müssen an 
die geänderten Verbrauchererwartungen angepasst werden.  

 Aromatisierung deutlich deklarieren: Mit Aromen aufgepeppte Lebensmit-
tel müssen auf dem ersten Blick als solche erkennbar sein, das heißt ein 
Hinweis sollte in die Verkehrsbezeichnung.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012. 
0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abwei-
chen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 € pro Minute. Informationen 
über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminvereinba-
rung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) ·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karlstraße 2 · 
Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · Darmstadt, Lui-
senplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im 
Umweltladen)  


