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Pressemitteilung 

Wir haben es satt! Wieder undeklariertes Pferde-
fleisch im Handel  
Verbraucherzentrale: Hessiche Überwachung muss 
schnellstens Produkte nennen 

Fulda, 18.04.2013. Offenbar ist erneut ungekennzeichnetes Pferdefleisch 
in den Handel gelangt und unter anderem in Tiefkühlkost verarbeitet 
worden. Ein niederländisches Unternehmen steht im Verdacht, rund 
50.000 Tonnen Fleisch mit Pferdefleisch vermischt und in Europa ver-
kauft zu haben. Auch Hessen ist betroffen. Die Verbraucherzentrale for-
dert, die Ware nicht nur im Handel aufzuspüren und aus den Regalen zu 
nehmen, sondern auch schnellstens die betroffenen Produkte und Char-
gennummern zu nennen.  

„Die Verbraucher haben ein Recht darauf, dass die betroffenen Handelsunter-
nehmen, Hersteller, Produkte und Chargennummern veröffentlicht werden“, so 
Hartmut König, Leiter der Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der 
Verbraucherzentrale Hessen. Wie bei dem im Februar dieses Jahres bekannt-
gewordenen Fall, ist damit zu rechnen, dass das Pferdefleisch unter anderem 
auch in Tiefkühlkost verarbeitet wurde. Tiefkühl-Frikadellen, Hamburger oder 
Corned Beef sind sehr lange haltbar. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 
betroffene Produkte auch noch in den Kühltruhen und Kellern der Verbraucher 
lagern. „Die Verbraucherzentrale Hessen fordert daher die Hessische Le-
bensmittelüberwachung auf, schnellstens ‚Ross und Reiter’ zu nennen“, so 
König weiter.  

 

Hintergrund: 

Der niederländische Großhändler Willy Selten steht im Verdacht, Rindfleisch 
mit nicht deklariertem Pferdefleisch vermischt in den Handel gebracht zu ha-
ben. Offenbar wurde das Fleisch zu Tiefkühlware verarbeitet und in ganz Eu-
ropa verkauft, auch in Deutschland. Die niederländische Kontrollbehörde für 
Nahrungsmittel warnt, dass das Pferdefleisch unbekannter Herkunft sei und 
daher die Lebensmittelsicherheit nicht gewährleistet sei.  

500 Betriebe, darunter auch 124 deutsche, wurden von den Kontrollbehörden 
aufgefordert, die Ware aufzuspüren und aus dem Handel zu nehmen. Nach 
Auskunft des Bundesministeriums für Verbraucherschutz (BMELV) sind Be-
triebe in allen Bundesländern außer Bremen und Saarland betroffen. Den 
Überwachungsbehörden sind die betroffenen Betriebe folglich bekannt. 

Aktuelle Meldungen gehen davon aus, dass das Fleisch von 2011 bis Mitte 
Februar 2013 in den Handel gelangt ist. Wahrscheinlich wurde ein Teil des 
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verdächtigen Fleisches schon konsumiert. Unklar ist, wie viel noch in heimi-
schen Tiefkühltruhen oder Kellern lagert. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

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

 Die Broschüren „Lebensmittel aus der Region“ und „Woher kommen 
unsere Lebensmittel“ gibt es kostenlos in allen Beratungsstellen  

 Das Positionspapier: “Verbrauchergerechte Kennzeichnung regiona-
ler Lebensmittel“ ist unter http://www.verbraucher.de/ Positionen herun-
terladbar. 

 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 Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 

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


