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Pressemitteilung 
 

Tricks mit Luft und doppeltem Boden  
Verbraucherzentrale Hessen fordert klare gesetzliche  
Regelungen zum Schutz vor Mogelverpackungen bei  
Lebensmitteln  

Fulda/Frankfurt, 10.07.2014. Ob Chipstüten, Umkartons von Müslis oder 
Dosen für Instantbrühen – Lebensmittelverpackungen gaukeln oftmals 
viel mehr Inhalt vor, als sie tatsächlich enthalten. Für Verbraucher sind 
solche Mogelverpackungen besonders ärgerlich: Das zeigen die zahlrei-
chen Beschwerden und Produktmeldungen, die in den Verbraucherzent-
ralen und beim Onlineportal www.lebensmittelklarheit.de eingehen. Die 
Verbraucherzentrale Hessen fordert klare Regeln, in welchem Verhältnis 
der Inhalt von der Verpackungsgröße abweichen darf, damit Verbraucher 
nicht weiter von Luftnummern getäuscht werden. Die bestehenden Ver-
waltungsregeln der zuständigen Eichämter müssen verbrauchergerech-
ter werden.  

Besonders häufig ärgern sich Verbraucher zum Beispiel über prall mit Luft ge-
füllte Verpackungen, etwa bei Chips und Keksen. Sie verhindern, dass der In-
halt zu ertasten ist und auffliegt, dass die Tüte nicht vollständig gefüllt ist. Ein 
weiterer gängiger Trick der Anbieter sind teildurchsichtige Umverpackungen 
von Lebensmitteln wie bei Räucherlachs, Salami, Früchtemüslis oder Bon-
bons. Durch eine geschickte Platzierung des Sichtfensters können Verbrau-
cher den tatsächlichen Füllstand oft nicht erkennen.  

Bei Teebeutelverpackungen passen zum Beispiel oft etliche Beutel mehr in 
die Kartons. „Trickst ein Anbieter zusätzlich mit versteckten Preiserhöhungen, 
so behält er die ursprüngliche Verpackungsgröße bei und verringert zum glei-
chen Preis die Anzahl der Teebeutel“, so Andrea Schauff, Lebensmittelexper-
tin der Verbraucherzentrale Hessen.  

„Besonders dreist sind undurchsichtige Verpackungen, die etwa gerade mal 
zur Hälfte befüllt sind. Das war bei einer Dose mit Hagebuttenpulver und einer 
Pappschachtel mit Trüffelpralinen der Fall“, so Schauff.  

Ob nach rechtlichen Maßstäben eine Täuschung von Verbrauchern vorliegt, 
überprüfen die staatlichen Eichämter. Zwar schreibt das Eichgesetz vor: „Fer-
tigpackungen müssen so gestaltet und befüllt sein, dass sie keine größere 
Füllmenge vortäuschen, als in ihnen enthalten ist.“ Zur Umsetzung dieser kla-
ren Verbotsregelung gibt es jedoch interne Verwaltungsrichtlinien, die hohe 
Toleranzen erlauben. In der Praxis gehen die Behörden von einer Täuschung 
der Verbraucher aus, wenn der Freiraum in einer Verpackung mehr als 30 
Prozent beträgt. Dies gilt aber nur dann, wenn Käufer nicht mit einer übergro-
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ßen Verpackung rechnen müssen. Pralinenpackungen werden beispielsweise 
als Luxusartikel angesehen und es werden größere Hohlräume toleriert. Auch 
angebliche technologische Gründe können zur Duldung großer Lufträume füh-
ren.   

„Wir halten die derzeitigen Verwaltungsrichtlinien für veraltet und zum Teil für 
sehr unternehmerfreundlich“, so Schauff. „Sie müssen durch konkrete Rege-
lungen an die aktuellen Verbrauchererwartungen angepasst werden. Es muss 
klar und nachvollziehbar geregelt sein, ab wann es sich um eine Mogelpa-
ckung handelt.“ 

Eine Bildstrecke von Produkten, über die sich Verbraucher im Internetportal 
www.lebensmittelklarheit.de beschwert haben, steht unter 
www.verbraucher.de/tricks-mit-luft-und-doppeltem-boden zur Verfügung.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 unter www.verbraucher.de/Mogelpackungen-Tricksereien-mit-viel-Luft-
und-doppeltem-Boden ; „Die Mogelpackungsliste“ unter 
www.vzhh.de/ernaehrung/30287/die-Mogelpackungsliste.aspx; und 
www.lebenmittelklarheit.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.  

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen 
über die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung 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 · Wiesbaden, 
Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


