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Pressemitteilung   
 

Oliven: Künstlich geschwärzt statt sonnengereift  
Verbraucherzentrale Hessen veranlasst Abmahnung von irre-
führender Kennzeichnung  

Fulda/Frankfurt, 27.05.14. Auf dem Etikett und im Glas sind schwarze Oli-
ven zu sehen. Auch der Produktname „Spanische schwarze Oliven“ auf 
der Vorderseite verspricht natürlich sonnengereiften Genuss. Nur in der 
unscheinbaren Zutatenliste taucht der Stabilisator Eisen-II-Gluconat auf, 
der zum Dunkelfärben von Oliven eingesetzt wird. „Dass es sich bei dem 
Produkt nicht um echte schwarze, sondern um künstlich geschwärzte 
grüne Oliven handelt, erwarten Verbraucher nicht, das bemerken nur 
Eingeweihte“, beanstandet Andrea Schauff, Lebensmittelexpertin der 
Verbraucherzentrale Hessen. Lebensmittelrechtlich zulässig, aber trotz-
dem täuschend für Verbraucher, so auch die Beurteilung der Internetre-
daktion www.lebensmittelklarheit.de. Der Verbraucherzentrale Bundes-
verband (vzbv) folgte dieser Einschätzung. Er mahnte den österreichi-
schen Anbieter erfolgreich auf Unterlassung der irreführenden Kenn-
zeichnung ab. Weitere Verfahren gegen Anbieter werden derzeit geprüft 
oder wurden eingeleitet. 

Die Internetredaktion www.lebensmittelklarheit.de bekam mehrere Produktbe-
schwerden zu „Hojiblanca Spanische schwarze Oliven“ der Marke Gartenkro-
ne, die der Discounter ALDI Süd anbietet. „Die gesamte Produktaufmachung 
erweckte den Eindruck, dass es sich um natürlich gereifte schwarze Oliven 
handelt. „Selbst wenn Verbraucher die klein gedruckte Zutatenliste entziffern, 
können sie nicht ahnen, dass es sich bei dem dort genannten Stabilisator Ei-
sen-II-Gluconat um einen Zusatzstoff handelt, der Oliven dunkel färbt“, so 
Schauff. Aufgrund der Abmahnung durch den vzbv hat sich der Anbieter H. M. 
Weihs GmbH zur Korrektur der Kennzeichnung verpflichtet. Der vzbv prüft 
derzeit weitere Verfahren gegen Anbieter von geschwärzten Oliven. Gegen 
einen Anbieter wurde eine Unterlassungsklage auf irreführende Kennzeich-
nung eingeleitet.  

Während bei lose verkauften Oliven die Kenntlichmachung „geschwärzt“ vor-
geschrieben ist, fehlt diese Vorschrift bei Fertigpackungen. Es ist nicht einmal 
erforderlich, dass die Verkehrsbezeichnung auf der Rückseite darüber infor-
miert, dass es sich um geschwärzte Oliven handelt. Bei den Zutaten müssen 
lediglich die eingesetzten Stabilisatoren Eisen-II-Gluconat oder Eisen-II-Lactat 
auftauchen. „Diese Kennzeichnungslücke führt Verbraucher hinters Licht und 
weckt falsche Erwartungen“, kritisiert Schauff.  
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Die Verbraucherzentrale Hessen fordert den Gesetzgeber auf, die Kennzeich-
nungsvorschriften für gefärbte Oliven in Fertigpackungen anzupassen. Die 
Bezeichnung Oliven „geschwärzt“ muss direkt auf der Hauptsichtseite der 
Verpackung stehen. Diese Forderung untermauern auch die Ergebnisse der 
Online-Umfrage im Internetportal unter 
http://www.lebensmittelklarheit.de/umfragen/schwarze-oliven-fuehren-zu-
missverstaendnissen.  

Hintergrund: 

Während der natürlichen Reifung ändert sich die Farbe der Oliven von hell-
grün über violett bis schwarz. Geschwärzt werden die noch grünen Oliven un-
ter anderem deshalb, weil die reifen, schwarzen Oliven für eine maschinelle 
Entkernung bereits zu weich sind. Auch sind Ernte und Transport der reifen 
Oliven wesentlich aufwändiger und von deutlich mehr Verlust geprägt als die 
der unreifen, festen, grünen Früchte. Die Zusatzstoffe Eisen-II-Gluconat 
(E579) und Eisen-II-Lactat (E585) sind ausschließlich für die Dunkelfärbung 
von Oliven zugelassen. Dennoch gelten sie lebensmittelrechtlich nicht als 
Farbstoffe, sondern als „Stabilisatoren“. Die durch ihre Zugabe bewirkte 
schwarze Farbe wird damit stabilisiert.  

 
 
 
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Internetportal www.Lebensmittelklarheit.de  

 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.  

 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! 


