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Pressemitteilung 4/2013 
 
 

Lebensmittelklarheit.de hat Aussicht auf Ver-
längerung 

Verbraucherzentralen fordern ein neues Klarheits-
gebot bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln 

Fulda/Frankfurt /Berlin, 16.1.13. 10.000 Produktmeldungen und Forenan-
fragen in 18 Monaten: Das ist die erfolgreiche Bilanz der virtuellen An-
laufstelle für Fragen zur Kennzeichnung und Aufmachung von Le-
bensmitteln www.lebensmittelklarheit.de. Verbraucher meldeten seit 
dem Start des Portals der Verbraucherzentralen und ihres Bundes-
verbandes (vzbv) im Juli 2011 allein über 6.600 Produkte, durch deren 
Aufmachung und Kennzeichnung sie sich getäuscht fühlen. Das Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) hat jetzt eine Verlängerung der finanziellen Förderung des 
Portals in Aussicht gestellt. Die Verbraucherzentrale Hessen und der 
vzbv fordern aufgrund der Auswertung der ersten Laufzeit des Portals 
ein neues Klarheitsgebot für die Kennzeichnung von Lebensmitteln.  

Etwa jede dritte Produktmeldung führte zu Verbesserungen beim bean-
standeten Produkt. Knapp 3.300 Anfragen gingen beim Expertenforum ein. 
„Die bisherige Bilanz zeigt, dass sich viele Verbraucher durch die Aufma-
chung und Kennzeichnung von Lebensmitteln nach wie vor getäuscht füh-
len und das Interesse am Portal ungebrochen ist“, erläutert Hartmut König 
von der Verbraucherzentrale Hessen, die das Verbraucherportal Lebens-
mittelklarheit redaktionell betreut. „Solange es die Verbraucherprobleme im 
Lebensmittelmarkt gibt, brauchen wir Lebensmittelklarheit.de.“  

Die bisher auf Lebensmittelklarheit.de am häufigsten genannten Probleme 
waren irreführende Begriffe und Bilder auf Verpackungen, eine unklare 
Kennzeichnung von Zusatzstoffen und Aromen, von Regionalität oder von 
Tierarten bei Fleisch und Wurst. „Das Versteckspiel um Zutaten muss auf-
hören. Früchte dürfen nur dann auf dem Etikett prangen, wenn sie auch 
maßgeblich im Produkt enthalten sind. Wenn Aroma verwendet wird, muss 
das auf der Vorderseite klar gekennzeichnet sein“, fordert König. Zudem 
sei eine  klare Kennzeichnung von Fleisch und Wurst erforderlich. So ent-
halten Kalbs- oder Geflügelwurst nicht selten Fleisch anderer Tierarten, 
ohne dies in der Produktbezeichnung zu benennen. Wer Fleisch aus artge-
rechter Tierhaltung suche, müsse die Art der Fleischerzeugung auf einen 
Blick erkennen können.  

Gemeinsam mit dem vzbv fordert die Verbraucherzentrale Hessen die 
Bundesregierung dazu auf, für mehr Klarheit am Lebensmittelmarkt zu ga-
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rantieren. „Schluss mit Phantasienamen – es muss Pflicht werden, die ge-
setzlich geregelten Produktbezeichnungen auf die Schauseite einer Verpa-
ckung aufzubringen. Auch der Vielfalt von Werbelabeln, die angeblich be-
sondere Qualitäten garantieren, muss Grenzen gesetzt werden“, so Jutta 
Gelbrich, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen. Für wichtige Quali-
tätsaspekte wie Regionalität und Tierschutz braucht man verbindliche La-
bel. Die Hersteller sind aufgerufen, sich auf allgemeinverbindliche Regeln 
einzulassen. Bisher war der Versuch in der Lebensmittelbuchkommission 
gescheitert.  

Der vzbv und die Verbraucherzentrale Hessen haben dem BMELV nach 
Auswertung der ersten Laufzeit ein Konzept zur Weiterentwicklung des 
Portals vorgelegt. Der Antrag wird derzeit vom Ministerium geprüft.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Lebensmit-
tel und Ernährung dienstags 10 -14 Uhr unter 0900 1 972012.  
0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise kön-
nen abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobil-
funk. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie 
die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hes-
sen; Terminvereinbarung 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 Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


