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Pressemitteilung  
 

Es geht um die Wurst  
Verbraucherzentrale Hessen mahnt Lockvogelangebote hes-
sischer Metzgereien erfolgreich ab  

Fulda/Frankfurt, 28.10.2014. Bei Werbungen wie „Fünf Bierbeißer nur 1,50 
Euro!“ oder „Riesenschinkenwurst Stück 5,00 Euro“ fehlen die notwen-
digen Grundpreisangaben pro Kilo oder Gramm. „Einige Metzger in Hes-
sen bewerben ihre Angebote in regionalen Werbezeitschriften lieber al-
lein mit Stückpreisen und versuchen so Kunden in ihr Geschäft zu lo-
cken“, moniert Andrea Schauff, Ernährungsexpertin der Verbraucher-
zentrale Hessen. Zusätzlich erfahren die Kunden oft nicht, wie viel Wurst 
sie für das Stück bekommen. Die Verbraucherzentrale Hessen hat des-
halb verschiedene Verbraucherbeschwerden aufgegriffen und bereits 
acht Metzgereien erfolgreich wegen fehlender Mengen- und Grundpreis-
angaben abgemahnt. 

Alle betroffenen hessischen Betriebe gaben in regionalen Zeitungen und Wer-
beblättern wie Tipp, Oberhessische Zeitung und Gießener Allgemeine Stück-
preise an. Grundpreis- und Gewichtsangaben fehlten. „Diese intransparente 
und falsche Kennzeichnungspraktik der Metzgereien ist nicht hinzunehmen. 
Der Handel ist gesetzlich zur Grundpreis- und Mengenangabe bei Stückprei-
sen verpflichtet“, so Schauff weiter. Die Angabe des Preises pro Kilogramm 
oder Liter, bei kleineren Lebensmittelmengen pro 100 Gramm oder 100 Millili-
ter, soll sicherstellen, dass ein Preisvergleich ohne Rechnen möglich ist – und 
zwar sowohl am Einkaufsort als auch bei Werbeanzeigen und -prospekten. 
Bei Preisangaben pro Stück ist die Angabe, wie viel Gramm ein Stück wiegt, 
unverzichtbar, um sicherzustellen, dass das vermeintliche Schnäppchen nicht 
teurer ist als die ausgewogene Ware.  

Die Verbraucherschützer haben bisher sechs ober- und mittelhessische Metz-
ger abgemahnt. Auch die Handelskette Globus und die überregionale Metzge-
rei Häuser hatten derartige „Lockvogelangebote“ geschaltet und wurden eben-
falls erfolgreich abgemahnt. Fast alle kennzeichnen inzwischen deutlich ver-
braucherfreundlicher.  

Die Verbraucherzentrale Hessen fordert Verbraucher auf, beim Kauf von 
Stückware, die Angabe des Grundpreises und des Gewichtes nachdrücklich 
zu verlangen.  

Verbraucher, die sich über weitere fehlende oder unkorrekte Preisangaben in 
Werbeblättern oder im Internet ärgern, können dies unter 
www.lebensmittelklarheit.de melden. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

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

 Weitere Informationen zu Grundpreisangaben unter www.verbraucher.de 
und unter www.lebensmittelklarheit.de.  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 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)  
 


