
 

  
Seite 1 von 2 

 
vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

 
Pressemitteilung 16/2013  
 

Informations- und Kontrollmängel bei Skandalen 
um Lebens- und Futtermittel bestehen weiter  
Verbraucherzentrale Hessen fordert wirksame gesetzliche 
Maßnahmen  

Fulda, 05.03.13. Noch sind die Betrugsskandale um Pferdefleisch und 
falsch deklarierte Eier nicht aufgeklärt, schon überrollt Deutschland ein 
neuerlicher Futtermittelskandal. Eines haben die Skandale gemeinsam: 
Schnelle und aussagekräftige Verbraucherinformationen über betroffene 
Produkte, Anbieter und Verantwortliche sind weitgehend Fehlanzeige. 
Verbraucher müssen sich weiterhin mühsam spärliche Informationen 
über betroffene Produkte zusammensuchen. „Es ist skandalös, dass die 
Mängel in den Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen und die Interpre-
tationsspielräume im Verbraucherinformationsgesetz nicht ausgeräumt 
werden", so Jutta Gelbrich, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen. 
„Verbraucher haben ein Recht auf umfassende Informationen und  
Schutz vor Täuschung.“ 

Auch der jüngste Skandal um hochgradig krebserregende Schimmelpilzgifte in 
serbischem Futtermais belegt das Versagen der Eigenkontrollen der Betriebe 
und der amtlichen Überwachung. Obwohl  in diesem Fall sogar eine mögliche 
Gesundheitsgefahr durch die Belastung mit Schimmelpilzgiften in Milch nicht 
auszuschließen ist, bleibt unklar, welche Produkte möglicherweise betroffen 
sind. Verbraucher können sich kein eigenes Bild machen, da sie nur unzurei-
chende oder verallgemeinernde Informationen erhalten.  

Die jetzt von der Bundesregierung beschlossenen Nachbesserungen des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) reichen nicht aus. So sollen 
die Verbraucher jetzt zwar bei „erwiesener erheblicher Täuschung“  informiert 
werden. Doch wann das der Fall ist, bleibt im Ermessen der Behörden. Die 
Absichten sind insgesamt so schwammig formuliert, dass nicht klar wird, ob 
Verbraucher in Zukunft wirklich umfassend und aktiv über Verstöße auch ge-
gen das Täuschungsverbot informiert werden. Erst wenn mindestens 350 € 
Bußgeld anfallen, müssen Behörden etwaige Verstöße veröffentlichen.  

Vertreter aus Wirtschaft und Politik sprechen gerne vom mündigen Verbrau-
cher - immer dann wenn der gesetzliche Verbraucherschutz ausgebaut wer-
den soll. Aber wenn es darum geht, dass Verbraucher für ihre Entscheidungen 
Zugang zu ausreichenden Informationen haben wollen, spricht man ihnen die 
Kompetenz und mündiges Verhalten ab, verantwortlich mit diesen Informatio-
nen umzugehen. 
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Die Verbraucherzentrale Hessen fordert deshalb auch das Verbraucherinfor-
mationsgesetz (VIG) so auszugestalten, dass es tatsächlich dem Informati-
onsbedürfnis der Verbraucher dient – schnelle, aktuelle, konkrete und kosten-
lose Informationen über Ergebnisse der Kontrollbehörden.  

Die Verbraucherzentrale Hessen fordert: 

 eine Ausweitung der Auskunftspflicht auf diejenigen, die Lebens- und 
Futtermitteln herstellen, 

 eine unverzügliche Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben für die Ei-
genkontrollen in den Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben, 

 eine bessere Ausstattung der amtlichen Überwachungsbehörden, um 
Eigenkontrollen der Unternehmen effektiv überwachen zu können, 

 eine Kostentragungspflicht der Unternehmen für die zusätzlichen amt-
lichen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen. Die Kosten dürfen nicht 
auf die Steuerzahler abgewälzt werden. 

 
 
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Ernährung 
dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012. 0,90 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen.  

 Aktuelle Informationen zum Stand der Lebensmittelskandale auf 
www.verbraucher.de  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 


