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Pressemitteilung  
 

Mehr Klarheit beim Einkauf? 

Verbraucherzentrale Hessen begutachtet die ab 13.12.14 
geltenden EU- Kennzeichnungsregeln für Lebensmittel  

Fulda, 04.12.2014. Darf ich trotz Weizenallergie beim Roggenbrötchen in 
der Bäckerei zugreifen? Wieviel Salz steckt in der Fertigpizza? Woher 
stammt die Tiefkühlgans für Weihnachten? Ab 13.Dezember 2014 soll die 
Lebensmittelinformationsverordnung europaweit mehr Klarheit bei 
Fragen zur Kennzeichnung und Aufmachung beim Einkauf bringen. 
Tatsächlich gibt es künftig einige Verbesserungen für Verbraucher, wie 
erweiterte Herkunfts- und Nährwertangaben, Allergeninformationen oder 
Imitatkennzeichnung. „Einige wichtige, verbraucherpolitische 
Forderungen sind aber auf Druck der Wirtschaft bislang nicht erfüllt und 
neue Vorschriften noch nicht optimal gestaltet“, so Andrea Schauff, 
Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale Hessen. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: 

Allergiker können die 14 häufigsten allergen wirkenden Zutaten, wie Soja, 
Milch oder Nüsse, in der Zutatenliste verpackter Lebensmittel leichter 
erkennen. Die Schrift muss künftig hervorgehoben oder mit einer anderen 
Farbe unterlegt sein. Auch bei loser Ware etwa in Bäckereien oder im 
Restaurant muss über Allergene informiert werden. Wie dies genau zu 
geschehen hat, legen die Mitgliedsstaaten fest. In Deutschland steht diese 
Regelung noch aus. Die mündliche Information über allergene Zutaten oder 
nur auf Nachfrage ist wegen möglicher Fehlerquellen aus Sicht der 
Verbraucherschützer unakzeptabel. 

Erstmals gibt es eine konkrete Mindestschriftgröße für die Pflichtangaben 
auf den Etiketten. „Leider liegt diese deutlich unter der von den 
Verbraucherverbänden vorgeschlagenen Schrifthöhe“, kritisiert Schauff. 
„Wichtig sind auch Schriftart, Farbe und Kontrast: Wird zum Beispiel eine 
Zutatenliste in weißer Schrift auf durchsichtiger Folie im Falz der Verpackung 
abgebildet, ist die gute Lesbarkeit illusorisch.“ Da hierzu bislang jegliche 
Regelung fehlt, muss die EU-Kommission dringend nachbessern. 

Setzt ein Hersteller Lebensmittelimitate wie „Analogkäse“ ein, muss er 
zukünftig in unmittelbarer Nähe des Produktnamens angeben, welchen 
Ersatzstoff er verwendet hat. Da das Wort „Imitat“ aber nicht auf dem Etikett 
stehen muss, wird es Verbrauchern jedoch nach wie vor schwer gemacht, 
Imitate auf einen Blick zu erkennen. Bei „Klebefleisch“ muss der Hinweis 
„aus Fleischstücken zusammengefügt“ erfolgen, wenn der Eindruck erweckt 
wird, es handle sich um ein gewachsenes Stück Fleisch. „Beide Neuerungen 
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sind richtige Schritte zu einem besseren Schutz vor Täuschung“, so die 
Lebensmittelexpertin.  

Für Fleisch, Fleischerzeugnisse und unverarbeitete Fischerzeugnisse ist 
das  Einfrierdatum verpflichtend anzugeben. Wurde das Produkt mehrmals 
eingefroren, muss das Datum des ersten Einfrierens vermerkt sein. Ein 
Fortschritt in Sachen Transparenz – besonders beim Kauf von 
unverarbeitetem Tiefkühlfisch: Bislang erfahren Verbraucher nämlich nur das 
Datum des letzten Einfrierens. Das kann mehrere Jahre nach dem Fangdatum 
liegen. „Bei verarbeiteter Ware wie Fischstäbchen oder anderen 
Tiefkühlprodukten darf der Hinweis allerdings weiterhin fehlen. Das ist 
inkonsequent und muss nachgebessert werden“, so Schauff. 

Für verpackte Lebensmittel, die per Fernabsatz  telefonisch, im Internet oder 
im Versandhandel vertrieben werden, gelten künftig dieselben 
Informationspflichten wie für den Verkauf in Geschäften. Diese müssen 
schon vor Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein. Die Angabe des 
Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatums ist erst bei Lieferung 
verpflichtend. „Ein deutliches Plus an Verbraucherinformation“, lobt Schauff. 

Ab 1. April 2015 wird die Herkunftsangabe für Rindfleisch auf weitere 
Tierarten erweitert: Verbraucher erfahren dann bei verpacktem frischem – 
einschließlich tiefgefrorenem – Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch 
zumindest wo die Tiere aufgezogen und geschlachtet wurden. Für Hackfleisch 
reicht allerdings schon eine vereinfachte  Angabe wie „aufgezogen und 
geschlachtet in der EU". „Auch wenn Fleisch als Zutat eingesetzt wird, muss 
die Herkunft am Produkt gekennzeichnet werden“ kritisiert Schauff. 
„Angesichts immer komplexerer Handelswege ist dies überfällig.“ Hierüber und 
über weitere Produktgruppen will die EU-Kommission noch entscheiden.  

Nährwerte wie Brennwert, Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, 
Eiweiß und Salz sind erst ab 12. Dezember 2016 verpflichtend anzugeben in 
Tabellenform mit gleichen Bezugsgrößen wie 100 Gramm oder Milliliter. Wer 
bereits vorher freiwillige Nährwertangaben gemacht hat oder wegen nährwert- 
oder gesundheitsbezogener Angaben dazu verpflichtet war, muss ab 13.12.14 
kennzeichnen. Verbraucherfreundlich ist die neue Angabe des Salzgehaltes, 
das erspart das lästige Umrechnen des Natriumgehalts. Auch die Angabe des 
Gesamtzuckergehaltes ist ein Plus. Zu einer verbraucherfreundlichen 
Ampelkennzeichnung konnte sich die EU nicht durchringen. Verbraucher 
können daher auch künftig nicht auf einen Blick erkennen, ob der Gehalt an 
Fett, Zucker oder Salz hoch oder niedrig zu bewerten ist.  
 
Weitere, ergänzende Informationen zu den Neuerungen der LMIV liefert das 
Hintergrundpapier der Verbraucherzentralen zur LMIV unter  
www.verbraucher.de/mediabig/231639A.pdf.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Weitere Informationen über die Kennzeichnung von Lebensmitteln sind 
unter http://www.verbraucher.de in der Rubrik Lebensmittel und 
Ernährung/Lebensmittelrecht verfügbar. 

 Der Ratgeber „Lebensmittel-Lügen - Wie die Food-Branche trickst und 
tarnt“ zeigt Kennzeichnungs- und Werbetricks der Hersteller und hilft 
diese zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Er ist zum Abholpreis von 
12,90 € in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen 
erhältlich. kostet 5,90 €. Bestellungen für zusätzlich 2,50 € unter 
publikationen@vz-nrw.de oder (0211) 38 09 – 555. 

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

 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 · 
Kassel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 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)  


