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Pressemitteilung   
 

Suche nach Eiern von glücklichen Hühnern geht 
weiter 
Verbraucherzentrale Hessen fordert verpflichtende Kennzeich-
nung bei verarbeiteten Lebensmitteln 
Fulda, 21.03.2016. Etwa 15 Prozent der in Deutschland produzierten  E ier 
stammen aus Käfighaltung. Frische Eier aus Käfighal tung werden jedoch 
kaum noch angeboten. Seit Einführung der Kennzeichn ungspflicht von 
Hennenhaltung und Herkunft haben Verbraucher nämlic h die Wahl. Ganz 
anders bei gefärbten Ostereiern, Backwaren, Eiersal at & Co.: Hier gibt es 
bislang keine Pflicht zur Kennzeichnung. Dies nutze n die Anbieter aus. 
Mehr als die Hälfte verarbeiteter eihaltiger Lebens mittel tragen nach wie 
vor keinen Hinweis. Das zeigen Marktchecks der Verb raucherzentralen. 
„Eine EU-weite Kennzeichnungspflicht auch für verar beitete Eier, ist 
überfällig“, beanstandet Wiebke Franz, Ernährungsex pertin der Verbrau-
cherzentrale Hessen.  „Wer momentan sicher gehen will, dass verarbei-
tete Eier aus tierschutzgerechter Erzeugung stammen , sollte zu Biopro-
dukten greifen.“ 

Freiwillige Kennzeichnung besser, aber längst nicht  gut  
Seit Januar 2012 ist die Produktion und Vermarktung von Hühnereiern aus 
herkömmlichen Legebatterien EU-weit verboten. Weiterhin ist aber die Klein-
gruppenhaltung in so genannten ausgestalteten Käfigen erlaubt. Sie bietet 
den Tieren kaum mehr Platz und wird den Anforderungen des Tierschutzes 
nicht gerecht. Während die Kennzeichnung der Haltungsform und der Her-
kunft bei frischen Eiern im Handel und auf dem Wochenmarkt EU-weit Pflicht 
ist, ist sie bei verarbeiteten Lebensmitteln nach wie vor freiwillig. „Die Bereit-
schaft zur freiwilligen Kennzeichnung hat sich bei den Herstellern zwar erhöht, 
aber es ist noch viel Luft nach oben“, so Franz. Das zeigte ein aktueller Markt-
check der Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz: In einer Marktstichprobe von 
rund 360 verarbeiteten eihaltigen Lebensmitteln trug lediglich knapp die Hälfte 
einen entsprechenden Hinweis. 2013 tappten die Kunden bei einem Markts-
check der Verbraucherzentrale Hamburg noch bei über 70 Prozent der Pro-
dukte im Dunkeln.  

Tierschutz im Trend  
Verbraucher legen zunehmend Wert auf eine tiergerechte Haltung. Aber nur 
eine klare Kennzeichnung zur Tierhaltung am Produkt ermöglicht, eine be-
wusste Kaufentscheidung. Das hat die Einführung der Eierkennzeichnung ge-
zeigt. Wenn die Tiere wirklich profitieren, sind einer aktuellen repräsentativen 
Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes zufolge rund zwei Drittel 
der Verbraucher bereit, für mehr Tierschutz zu bezahlen.  
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Handlungsbedarf steigt  
Die Verbraucherschutzministerkonferenz hatte bereits im Mai 2014 beschlos-
sen, die Bundesregierung zum Handeln aufzufordern und sich für eine EU-
weite gesetzliche Regelung zur Kennzeichnung der Haltungsform bei verar-
beiteten Lebensmitteln einzusetzen. Reagiert haben bisher nur die Bundeslän-
der Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die aktuell einen entsprechen-
den Antrag in den Bundesrat einbrachten. Wir fordern die hessische Landes-
regierung auf, diesen Antrag zu unterstützen. 
„Zu Ostern bleibt Verbrauchern auch in diesem Jahr nur, nach gekennzeich-
neten gefärbten Eiern zu suchen oder Eier aus Freilandhaltung oder ökologi-
scher Erzeugung selbst zu färben“, rät Wiebke Franz. Bei verarbeiteten Le-
bensmitteln sind Bioprodukte die sichere Wahl. Sie dürfen nur Eier aus ökolo-
gischer Hennenhaltung enthalten. 

Weitere nützliche Tipps zu Einkauf und Kennzeichnung bietet die Verbrau-
cherinformation „Rund um das Ei“ unter www.verbraucher.de. 
 
Ergänzende Informationen für Verbraucher: 
• Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Lebensmit-

teln und Ernährung dienstags 10-14 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 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, Bahnhofstraße 36  


