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Pressemitteilung 
 

Regionalfenster: Ein Schritt zur einheitlichen 
Kennzeichnung von regionalen Lebensmitteln 

Verbraucherzentralen fordern jedoch Nachbesserungen  

Fulda, 30.4.13. Mit dem „Regionalfenster“ wird seit Januar 2013 eine frei-
willige Kennzeichnung für regionale Lebensmittel in fünf Modellregio-
nen, darunter Hessen, erprobt. Die Verbraucherzentralen haben in den 
Testmärkten überprüft, ob das neue Deklarationsfeld Verbraucher klar 
und eindeutig über die regionale Herkunft der Produkte informiert. Die 
Ergebnisse zeigen vor allem Nachbesserungsbedarf in der Kennzeich-
nung für zusammengesetzte Lebensmittel. „Wie hoch der Anteil heimi-
scher Zutaten am Produkt ist, muss direkt aus dem Regionalfenster her-
vorgehen, sonst ist Verbrauchertäuschung vorprogrammiert“, so Andrea 
Schauff von der Verbraucherzentrale Hessen.  

Für viele Verbraucher ist die regionale Erzeugung, Verarbeitung und Herkunft 
der Rohstoffe der Lebensmittel ein wichtiges Kaufkriterium. Doch die derzeiti-
ge Kennzeichnung von Herkunftsangaben ist unklar und ungenügend. Was 
sich hinter Begriffen wie ‚Heimat’ oder ‚Region’ und den unzähligen Siegeln 
versteckt, bestimmen Handel und Hersteller.  

Mit dem vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz geförderten Regionalfenster soll mehr Transparenz bei der Kenn-
zeichnung regionaler Lebensmittel geschaffen werden.  Dies gelingt aber nach 
Einschätzung der Verbraucherzentralen nur in eingeschränktem Maße: Das 
zeigen die Ergebnisse der Marktchecks in den vom Trägerverein Regional-
fenster e.V. ausgewählten Testmärkten in den Regionen Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin/ Brandenburg und Ham-
burg/Schleswig-Holstein.  

Bei Monoprodukten, deren einzige Zutat zu 100% aus der genannten Region 
stammen muss, war die Kennzeichnung im Regionalfenster eindeutig. Bei zu-
sammengesetzten Produkten wurden jedoch Mängel in den Kennzeichnungs-
regeln offensichtlich. Die Kriterien des Regionalfensters lassen es nämlich zu, 
dass der Regionalanteil der Zutaten lediglich gut die Hälfte des Produktge-
wichtes betragen muss. Ist der Anteil geringer, müssen so viele weitere Zuta-
ten regionaler Herkunft sein, bis mindestens 51 Prozent erreicht sind. Wie 
hoch der tatsächliche Anteil an regionalen Zutaten im Produkt ist, erfährt der 
Verbraucher aber erst aus der Zutatenliste. Hier müsse in doppelter Hinsicht 
nachgebessert werden, kritisiert Schauff. „Der Anteil der regionalen Zutaten 
am Gesamtgewicht muss im Regionalfenster nachvollziehbar deklariert sein 
und generell der Mindestanteil an Regionalzutaten erhöht werden.“ 
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Der Zusatz "neutral geprüft" im Kennzeichnungsfeld suggeriert, dass eine 
staatliche Stelle die Einhaltung der Angaben kontrolliert. Die Kontrollstellen 
müssen im Kennzeichnungsfeld genannt werden, nur dann lässt sich wirklich 
nachvollziehen, wer die Kontrollen durchführt.  

Die Markttests zeigen, dass die Kennzeichnung mit dem Regionalfenster für 
Verbraucher nur eindeutig ist, wenn sie gut sichtbar auf dem Produkt und 
gleichzeitig am Regal beim Preisschild erfolgt. Wenn das Label als Herkunft 
der Zutat weniger bekannte geographische Regionen angibt, sollte zum bes-
seren Verständnis zusätzlich das jeweilige Bundesland genannt sein.  

Die Verbraucherzentralen fordern seit Jahren ein rechtlich verbindliches Sys-
tem mit strengeren Standards für die Regionalkennzeichnung. Bei zusam-
mengesetzten Lebensmitteln sollte der Regionalanteil mindestens 95 Prozent 
des Produkts ausmachen.  

 

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.  

 Der Bericht „Marktcheck zur Testphase des Regionalfensters – Zu-
sammenfassung der Ergebnisse der Bundesländer“ ist unter 
http://www.verbraucher.de/Marktchecks herunterladbar. 

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

 Das Positionspapier „Verbrauchergerechte Kennzeichnung regiona-
ler Lebensmittel“ steht unter http://www.verbraucher.de/ Positionen  

 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 


