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K u r z m e l d u n g e n

E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,

im letzten Knack•Punkt haben wir uns 
– nicht zum ersten Mal – mit dem 
Thema Palmöl beschäftigt, haben 
über intensiven Einsatz in Lebens-
mitteln, Anbauproblematik, Nach-
haltigkeit und auch über Biodiesel 
berichtet. Jetzt Anfang April ist das 
Thema aktueller denn je. Gerade 
hat das EU-Parlament beschlossen, 
dass die EU die Zertifizierung von 
Palmölimporten in die EU einheitlich 
regeln soll. Zudem soll ab 2020 in 
der EU verkaufter Biokraftstoff keine 
Pflanzenöle mehr enthalten, deren 
Herstellung Entwaldung verursacht. 
Wünschenswert wäre allerdings auch 
eine Beschränkung des Einsatzes von 
Palmöl in Lebensmitteln (vor allem 
Säuglingsnahrung), denn die bei der 
Raffination entstehenden Schadstoffe 
wie MCPD- und Glycidyl-Fettsäure-
ester sind nicht ohne. Auch darüber 
haben wir bereits im Oktober 2016 
berichtet. Eine aktuelle Untersuchung 
von Nuss-Nougat-Cremes durch eine 
österreichische Verbraucherschutz-
organisation (S. 14) hat nun gezeigt, 
dass ein 30 kg schweres Kind die ADI-
Werte für 3-MCPD mit nur einer Por-

tion (15 g) eines solchen Aufstrichs 
unter Umständen schon zu einem 
Drittel ausschöpft. Auch deshalb gibt 
es Handlungsbedarf – nicht nur zum 
Schutz des Regenwalds.
Wenn schon nicht vegetarisch oder 
aus Bioanbau, so sollen unsere Le-
bensmittel doch wenigstens regional 
und natürlich sein, so der Trend für 
2017. Während die ersten beiden 
Begriffe inzwischen eine – wenn auch 
nicht EU-weit gesetzlich festgelegte 
– Definition erfahren haben, sieht 
es bei Regionalität und Natürlichkeit 
eher düster aus. Für natürliches Mine-
ralwasser und natürliches Aroma gibt 
es noch Regelungen, aber was ist mit 
„natürlicher Süße“, „natürlicher Her-
kunft“ und „natürlichen Vitaminen“? 
Was bedeutet „natürlich lecker“ oder 
„natürlicher Geschmack“? Was ist ein 
Naturbäcker? Hier scheiden sich die 
Geister und viele Meinungsverschie-
denheiten müssen gerichtlich geklärt 
werden. Im Schwerpunkt (S. 10ff) 
stellen wir Ihnen Verbrauchererwar-
tungen, konkrete Produktbeispiele 
und interessante Gerichtsurteile vor.
Haben wir es auch mit natürlichen 
Vanillebestandteilen zu tun, wenn auf 

der Produktverpackung Vanilleblü-
ten abgebildet sind? Einfach darauf 
vertrauen darf man jedenfalls nicht, 
wie ein aktueller Marktcheck (S. 5f) 
zeigt. Auch hier gilt: Die Kontrolle der 
Zutatenliste schützt vor unliebsamen 
Überraschungen.

Einen schönen Frühling mit spannen-
der Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Redaktion

Gen-Äpfel im US-Handel

Seit Februar werden die ersten Gen-
Äpfel (Arctic-Äpfel) im mittleren Wes-
ten der USA in zehn nicht nament-
lich benannten Geschäften verkauft. 
Das Besondere an diesen Äpfeln: 
Ob geschnitten, angebissen oder 
gequetscht – sie werden nicht mehr 
braun und sehen bis zu drei Wochen 
lang frisch aus. Dafür wurde ein Gen 
für die Polyphenoloxidase (PPO) ab-
geschaltet. Das Enzym reguliert die 
Oxidationsprozesse. Diese Äpfel sind 
natürlich vor allem für Gastronomie, 
Lebensmittelhandel und Messestän-
de interessant, kommen so doch 
Obstsalat, Apfelschnitze etc. ohne Zu-
satzstoffe (Antioxidantien) aus. Laut 
Firmen-Homepage werden so weniger 
Äpfel zu Lebensmittelabfällen und 
durch appetitlicheres Aussahen soll 
der Apfelkonsum insgesamt gefördert 
werden. Bisher gibt es wegen der noch 
geringen Produktion im Handel nur 
die Sorte Golden Delicious. Die Sorten 
Granny Smith und Fuji sind jedoch in 
den USA und Kanada bereits zugelas-
sen, für Gala wird die Zulassung 2018 

erwartet.	Die	Plantagen	befinden	sich	
in British Columbia und Washington 
State. Gekennzeichnet sind die Äpfel 
mit dem Firmen-Logo, einer Schnee-
flocke	in	einem	stilisierten	Apfel.	Mit-
tels eines QR-Codes an der Kiste kön-
nen sich Verbraucher über diese Äpfel 
informieren und erfahren dann auch 
von der gentechnischen Veränderung. 
Eine	 verpflichtende	 Gen-Kennzeich-
nung gibt es in den USA bisher nur in 
Vermont (seit 1. Juli 2016). (AC)
Quellen: www.capitalpress.com/
Orchards/20170109/first-gmo-apple-slices-to-
go-on-sale-in-midwest  www.transgen.de/
lebensmittel/2604.arctic-apples.html, Stand: 
25.11.16  www.leg.state.vt.us/docs/2014/
Acts/ACT120.pdf vom 08.05.14 [alle abgerufen 
am 15.03.17]

 t www.arcticapples.com

EU-Umfrage zur Ausrichtung der 
zukünftigen Agrarpolitik
Die EU-Kommission führt derzeit eine 
Konsultation über die Modernisie-
rung und Vereinfachung der gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) durch. Die 
GAP wurde in den frühen sechziger 
Jahren entwickelt, um die im Vertrag 

von Rom (1957) festgelegten Ziele in 
konkrete Politik umzusetzen. Sie wur-
de mehrfach reformiert, zuletzt 2015 
(Beschluss von 2013). Seitdem hat 
sich vieles erheblich gewandelt: Sin-
kende Agrarpreise, unsichere Märkte 
durch geopolitische Spannungen, 
mehr bi- als multilaterale Handelsver-
handlungen, neue internationale Ver-
pflichtungen	 bezüglich	 Klimawandel	
und nachhaltiger Entwicklung, neue 
umfangreiche Migrationsbewegun-
gen. Es stellt sich also die Frage, ob 
die Reform von 2013 ausreicht oder 
zukünftig Neues/Anderes berücksich-
tigt werden muss. Neben Institutionen 
und Stakeholdern können auch inter-
essierte Verbraucher ihre Meinung zur 
Zukunft der europäischen Agrarpolitik 
abgeben. Die Umfrage ist auf Deutsch 
und läuft bis zum 2. Mai 2017. (AC)

 t https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/

FutureCAP?surveylanguage=DE

 t https://ec.europa.eu/
agriculture/consultations/
cap-modernising/2017_de
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Falsche Warnhinweise auf Alufolie
Zuviel Aluminium im Körper schädigt das Nervensystem, 
möglicherweise begünstigt es auch Alzheimer-Demenz 
und andere Gesundheitsschäden. Bereits 2012 berichte-
te Knack•Punkt (4/2015, S. 14f) davon, dass die Gefahr der 
Migration von Aluminium aus Bedarfsgegenständen in Le-
bensmittel unterschätzt würde. Deshalb muss auf der Ver-
packung von Alufolien ein Sicherheitshinweis „Wichtiger 
Hinweis: Aluminiumfolie nicht zum Abdecken von feuchten, 
säure- oder salzhaltigen Lebensmitteln auf Servierplatten 
oder Schalen aus Metall verwenden. Folien können sich in-
folge von Lokalelementbildung auflösen. Aluminiumfolien 
nicht in Verbindung mit stark säure- oder salzhaltigen Le-
bensmitteln benutzen.“ stehen.
Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hat die 
Drogeriemärkte Rossmann und dm wegen veralteter Sicher-
heitshinweise für Alufolien erfolgreich abgemahnt. In den 
Online-Shops der Drogeriemärkte stand noch im Dezember 
2016 ein unzulässiger, veralteter Zusatz „Die an Lebensmit-
tel abgegebenen Aluminiumbestandteile sind nicht gesund-
heitsschädlich.“ Bereits im Sommer 2015 hat der Arbeits-
kreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS) 
diesen Zusatz für unzulässig erklärt. Auf die Abmahnung 
haben beide Drogeriemärkte mit einer Unterlassungserklä-
rung reagiert und versichert, ab sofort den richtigen Hinweis 
zu verwenden.
Quellen: Falsche Warnhinweise auf Alufolie: Verbraucherzentrale erreicht 
Verhaltensänderung von dm und Rossmann. Pressemeldung VZ Schleswig-
Holstein vom 10.20.17  ALS-Stellungnahme Stellungnahme Nr. 2015/13. 
J Verbr Lebensm. (2015) 10: 397–406, DOI 10.1007/s00003-015-0982-4, 
http://bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/ALS_ALTS/
ALS-Stellungnahmen_105.Sitzung_2015.pdf?__blob=publicationFile

t www.verbraucherzentrale.nrw/warnhinweise-alufolie

Stromberger Pflaumenwanderweg
Seit 2015 gibt es den fast dreizehn Kilometer langen Wander-
weg mit neun gekennzeichneten Stationen, an denen über 
Geschichte,	Qualität,	Anbau,	Pflege	und	Ernte	sowie	Verar-
beitung und Vermarktung der „Stromberger Pflaume“ infor-
miert	wird.	Jetzt	im	April	zeigen	sich	dort	die	Pflaumenbäume	
mit ihrer weißen Blütenpracht. Die „Stromberger Pflaume“ 
ist eine von der EU geschützte Ursprungsbezeichnung (g. U., 
s. Knack•Punkt 5/2013, S. 5) – genauso wie Aachener Printen, 
Nieheimer Käse, westfälischer Knochenschinken oder Nürn-
berger Lebkuchen.
Bei	der	Stromberger	Pflaume	handelt	es	sich	um	eine	sehr	
alte, mittelspäte Zwetschgensorte. Sie wurde um 1790 von 
dem Amtsschreiber und Reisenden Ludwig Niedieck aus 
Südfrankreich oder Spanien mitgebracht und nach ihrer neu-
en Heimat benannt.
Im	September,	zur	Ernte	des	„goldenen	Blau“	findet	in	Oel-
de	ein	großer	Pflaumenmarkt	statt,	auf	dem	auch	außerge-
wöhnlichere	Produkte	wie	Pflaumenbrot	oder	Pflaumenbrat-
wurst angeboten werden.

t www.stromberger-pflaume.de/pflaumenwanderweg

t www.oelde.de/page.php?p=22582

Stiftung Warentest arbeitet mit food lab der 
Fachhochschule Münster zusammen
In der März-Ausgabe des Heftes und auf der Website 
t www.test.de ist erstmals ein Rezept des Monats verfüg-
bar, das aus dem food lab muenster stammt. Dessen Lei-
ter Prof. Dr. Guido Ritter von der FH Münster ist es wichtig, 
wissenschaftliche Erkenntnisse, Ideen und neue Produkte in 
die Gesellschaft zu tragen. Deshalb haben er und sein Team 
sich für die Zusammenarbeit mit der Stiftung Warentest 
entschieden.
Das erst kürzlich eröffnete food lab muenster ist ein Think-
tank für innovative Produktentwicklung, Esskultur und Nach-
haltigkeit. Ritter und ein Kompetenzteam arbeiten dabei mit 
Studierenden des FH-Fachbereichs Oecotrophologie – Facility 
Management sowie Partnern aus dem Lebensmittelhandwerk, 
der Gastronomie und der Ernährungswirtschaft zusammen.
Zukünftig werden monatlich im Test-Heft neue Ideen aus 
dem food lab präsentiert. Dafür werden Rezepturen nach 
lebensmitteltechnologischen, naturwissenschaftlichen, 
esskulturellen und gastrophysikalischen Erkenntnissen ent-
wickelt. Sie werden immer mit einem besonderen Zuberei-
tungstipp versehen, sodass die Rezepte nicht nur gelingen, 
sondern die Leser auch verstehen, warum sie gelingen.
Quelle: Pressemitteilung der FH Münster vom 07.03.17

t www.fh-muenster.de/food-lab-muenster

t www.test.de/Rezept-des-Monats-Tarte-
mit-gruenem-Spargel-5142928-0

Forschung zur Inaktivierung von Norovirus auf 
Lebensmitteln
Am Institut für Lebensmitteltechnologie ILT-NRW, La-
bor Mikrobiologie, der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
wird derzeit untersucht, ob Noroviren auf kontaminiertem 
Obst und Gemüse durch kalt vernebelte Wasserstoffperoxid-
Dämpfe zuverlässig inaktiviert werden können. Dadurch soll 
auch	die	Behandlung	von	empfindlichem	Obst	wie	Beeren-
früchten möglich werden. Diese stellen laut Bundesinstitut 
für Risikobewertung ein potentielles Risiko dar.
Im Herbst 2012 erkrankten in Deutschland mehr als 11.000 
Personen an mit humanem Norovirus (hNV) kontaminierten 
Tiefkühl-Erdbeeren. Dabei geht nicht nur von rohem oder 
tiefgefrorenem, sondern auch von nur kurzzeitig erhitztem 
Obst und Gemüse ein Infektionsrisiko aus.
Noroviren können beispielsweise durch kontaminiertes 
Wasser bereits auf dem Feld oder durch Personal während 
der Ernte, Lagerung und Verarbeitung auf Obst und Gemü-
se gelangen. Schätzungen gehen davon aus, dass 21 % bis 
40 % der Norovirus-Ausbrüche durch Lebensmittel verur-
sacht werden.

t www.fei-bonn.de/gefoerderte-projekte/
projektdatenbank/aif-18802-n.projekt

t www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2013/05/
tiefkuehlbeeren_vor_dem_verzehr_besser_

gut_durchkochen-133013.html

A k t u e l l e s  a u s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n

... kurz gefasst

(AC)
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Marktcheck der Verbraucherzentrale NRW

Vanille – Ist wirklich drin, was drauf steht?

Vanille gilt als die Königin der Ge-
würze, ihr Geschmack und Ge-

ruch stehen bei Verbraucher/-innen 
hoch im Kurs. Vanilleextrakte, Vanil-
learomen und der Aromastoff Vanil-
lin zählen daher zu den weltweit am 
häufigsten	 zur	 Aromatisierung	 von	
Lebensmitteln eingesetzten Zutaten. 
Der Bedarf liegt bei insgesamt ca. 
15.000 Tonnen pro Jahr, so dass die 
Weltproduktion an natürlicher Vanille 
bei weitem nicht ausreicht, den Be-
darf zu decken.

Die Verbraucherzentrale NRW 
wollte wissen, ob in entsprechenden 
Produkten auch tatsächlich Vanille 
enthalten ist, wenn damit geworben 
wird, insbesondere wenn Vanilleblü-
ten oder -schoten abgebildet sind. 
Und es stellt sich die Frage, ob es 
Unterschiede zwischen Vanille- und 
Vanilla-Produkten gibt.

Die Markterhebung fand im Zeit-
raum Oktober bis Dezember 2016 
in Düsseldorf in drei Supermärkten 
und einem Discounter (EDEKA, Rewe, 
real, Aldi) statt. Dabei wurden insge-
samt 83 Produkte, die mit Wort und/
oder Bild die Zutat oder Sorte Vanille 
bewerben, hinsichtlich Kennzeich-
nung und Aufmachung geprüft.

Vanille- oder Vanilla-Produkte 
fanden sich vorrangig bei Produkten 
wie Eis, Joghurt, Quark oder Milch-
mischgetränken sowie Produktgrup-
pen wie Gebäck, Tee oder süße So-
ßen. Bei 58 der geprüften Produkte 
wurde auf der Schauseite mit Vanille-
blüten oder -schoten geworben, in 25 
Fällen nicht. Überwiegend (72 der 83 
Produkte) wurde mit der Kennzeich-
nung „Vanille“ geworben, in 11 von 
83 Fällen wurde der Kunstbegriff „Va-

nilla“ verwendet – „Vanilla“ ist nicht 
geschützt bzw. lebensmittelrechtlich 
nicht	definiert.

Ergebnisse
Wurde mit „Vanille“ und einer Vanille-
Abbildung auf der Vorderseite der Ver-
packung geworben, war in vielen Fäl-
len (52 von 72) mindestens natürliches 
Vanillearoma enthalten. Trotzdem gab 
es Produkte, die keine Zutat aus der 
Vanille enthielten, sondern lediglich 
mit Aroma, das nicht aus der Vanille 
stammen muss und chemisch-synthe-
tisch hergestellt werden kann, versetzt 
waren. Auch bei „natürlichem Aroma“ 
muss das Aroma nicht aus der Vanille 
stammen (s. Kasten). Nur bei 13 von 20 
gab es in diesem Kontext einen Hin-
weis wie „aromatisiert“ oder „mit Va-
nillegeschmack“ auf der Schauseite.

Wurde mit „Vanilla“ und einer 
Vanille-Abbildung geworben, war 
ebenfalls in vielen Fällen (7 von 11) 
mindestens natürliches Vanillearoma 
enthalten. Auch hier gab es Produk-
te, die lediglich mit Aroma versetzt 
waren. Nur in einem dieser Fälle 
wurde mit dem Hinweis „mit Vanille-
geschmack“ darauf hingewiesen. In-
teressant: Bei einer Aufmachung der 
Schauseite mit dem Kunstbegriff „Va-
nilla“ ohne Vanille-Abbildungen, wa-
ren trotzdem in den meisten Fällen (3 
von 4) außer Aroma noch Bestandtei-

le aus der Vanille (z. B. Vanille-Extrakt 
oder gemahlene Vanilleschoten) im 
Zutatenverzeichnis aufgelistet.

Fast alle Milchprodukte werben 
mit Vanilleblüten, 6 von 27 enthalten 
jedoch trotz Vanilleabbildungen nur 
„Aroma“.

Die in dieser Stichprobe über-
prüften Tees werben mit „Vanille“ und 
entsprechenden Abbildungen von Va-
nilleblüten oder -schoten, enthalten 
aber nur in der Hälfte der Fälle (2 von 
4) Bestandteile aus der Vanillescho-
te. Die andere Hälfte der Tees enthält 
ausschließlich Aroma.

Fazit
Die am Markt erhältlichen Lebens-
mittel mit Geschmacksrichtung Vanil-
le sind in hinsichtlich Aufmachung, 
Kennzeichnung und tatsächlichem In-
halt sehr uneinheitlich. Verbraucher/-
innen können sich leider nicht darauf 
verlassen, dass Inhaltsstoffe aus der 
Vanille wie gemahlene Vanilleschoten, 
Vanilleextrakt oder natürliches Vanil-
le-Aroma im Produkt enthalten sind, 
wenn mit Wort und Bild der Vanille auf 
der Schauseite geworben wird. Zudem 
ist der Unterschied zwischen „Vanille“ 
und „Vanilla“ nicht klar.

Verbraucher sollten sich nicht von 
Vanilleabbildungen auf der Schausei-
te blenden lassen, sondern die Zuta-
tenliste kritisch prüfen.

Forderungen der 
Verbraucherzentrale NRW
Analog der Leitsätze des Deutschen Le-
bensmittelbuchs für Speiseeis sollten 

Historisches

1874 wurde in Holzminden/Ost-
westfalen Haarmanns Vanillin-
fabrik gegründet. Der Chemiker 
Wilhelm Haarmann hatte das 
Vanillin entdeckt, das Vanillearo-
ma, welches er aus Conferin aus 
Nadelhölzern synthetisierte. Die-
ses Verfahren spielt heute keine 
Rolle mehr. Die Firma Symrise, das 
Nachfolgeunternehmen, ist ein be-
deutender Hersteller von Aromen.

Was ist was?

 t Gemahlene Vanilleschoten sind klassische Lebensmittelzutaten, es 
handelt sich nicht um Aromen.

 t Natürliches Vanillearoma muss zu mindestens 95 % aus der Vanille 
stammen.

 t Vanille-Extrakt wird mittels alkoholischer Extraktion der Aromastoffe 
aus der Vanilleschote gewonnen. Es enthält neben Vanillin über 100 
weitere Aromastoffe und darf auch natürliches Vanillearoma genannt 
werden.

 t Natürliches Aroma (natürliches Vanillin) muss nicht aus der Vanille 
stammen, sondern kann aus anderen Naturstoffen gewonnen sein, 
z. B. mikrobiell aus Ferulasäure (aus Reiskleie) oder aus Lignin.

 t Aroma (Vanillin) muss nicht aus der Vanille oder anderen Naturstoffen 
gewonnen, sondern kann auch chemisch-synthetisch hergestellt sein. 
Das synthetische Vanillin macht über 90 % des weltweit eingesetzten 
Vanillins aus.

 t Bourbon-Vanille muss von den so genannten Bourbon-Inseln (Mada-
gaskar, Komoren, Réunion, Seychellen und Mauritius) stammen.
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vergleichbare Regelungen auch für wei-
tere Milchprodukte wie Joghurt, Quark, 
Pudding, Milchmischgetränke u. ä. 
gelten. Demnach sollte eine Zutat in 
Charakter gebender Menge enthalten 
sein, wenn diese durch Bezeichnung, 
Aufmachung oder bildliche Darstel-
lung hervorgehoben wird. Naturge-
treue Abbildungen der Vanille dürfen 
bei Speiseeis nur dann verwendet wer-
den, wenn auch Vanille enthalten ist. 
Werden zur Erzielung der Geschmacks-
richtung Vanille ausschließlich Aromen 
eingesetzt, dann sollte dies durch eine 
deutlich erkennbare Angabe wie „mit 
Vanille-Geschmack“ oder „mit Vanille-
Aroma“ kenntlich gemacht werden 
(außer es wird „natürliches Vanillearo-
ma“ eingesetzt).

Bei Abbildungen von Vanilleblü-
ten oder -schoten auf aromatisierten 

Tees sollten im Erzeugnis auch tat-
sächlich Bestandteile aus der Vanille 
vorhanden sein. Die Leitsätze für Tee, 
teeähnliche Erzeugnisse, deren Ex-
trakte und Zubereitungen, nach denen 
bildliche Darstellungen auf aromati-
sierten Tees bei entsprechenden Hin-
weisen (z. B. „mit Vanilla-Geschmack“ 
oder „mit Vanille-Aroma“) auch nur 
die Geschmacksrichtung und nicht 

zwingend die Zusammensetzung des 
Produktes beschreiben können, soll-
ten ebenfalls angepasst werden.

Ebenso sollten Verbraucher bei 
anderen Lebensmittelgruppen (Ge-
bäck, süße Soßen) erwarten dürfen, 
dass bei einer Bewerbung mit Vanille 
oder Vanilla zusammen mit Abbildun-
gen von Vanilleblüten oder -schoten 
mindestens natürliches Vanillearoma 
bzw. Vanilleextrakt oder besser noch 
Zutaten wie gemahlene Vanillescho-
ten enthalten sind.

Der Hinweis auf eine Aromatisie-
rung sollte zwingend deutlich lesbar 
auf der Schauseite angebracht sein. 
(ND/AC)
Quellen: Deutsches Lebensmittelbuch, 
www.bmel.de/DE/Ernaehrung/
Kennzeichnung/Lebensmittelbuch/
Dossier_DeutschesLebensmittelbuch.
html?docId=379796  GdCH, Arbeitsgruppe 
Milch und Milchprodukte: Positionspapier 
zur Kennzeichnung „Vanille“ bei 
Milcherzeugnissen, Stand 01.03.11, 
www.gdch.de/fileadmin/downloads/
Netzwerk_und_Strukturen/Fachgruppen/
Lebensmittelchemiker/Arbeitsgruppen/milch/
posi_milch_vanille.pdf  Deutscher Verband 
der Aromenindustrie: Woher kommt Vanillin 
und wie stellt man es her? Ohne Datum. http://
aromenverband.de/fachthemen/factsheets/
woher-kommt-vanillin/ [abgerufen am 09.03.17]

Die Beschreibungen in den Leit-
sätzen haben den Charakter von 
so genannten „objektivierten 
Sachverständigen-Gutachten“. Sie 
dienen für alle Beteiligten aus Her-
stellung, Handel und Lebensmit-
telüberwachung als Grundlage für 
die Bewertung von Lebensmitteln. 
Auch bei rechtlichen Auseinander-
setzungen werden die Leitsätze 
als Entscheidungshilfe herange-
zogen. Rechtsverbindlich sind sie 
aber nicht.

Verbraucherzentrale Bundesverband

Nährwert-Ampel der Lebensmittelindustrie 
nicht akzeptabel

Sechs führende multinationale Le-
bensmittelunternehmen (Coca-

Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, Pep-
siCo, Unilever) haben am 8. März 
eine von ihnen konzipierte farbig un-
terlegte Nährwertkennzeichnung (Am-
pel) vorgestellt. Sie soll auf der Vorder-
seite von Lebensmittelverpackungen 
abgebildet werden. Der Haken: Die 
Menge an Zucker, Fett und Salz wird 
nicht pro 100 ml bzw. 100 g bewertet. 
Stattdessen wollen die Unternehmen 
sich auf Portionsgrößen beziehen. Der 
Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) fordert, den einheitlichen 
Bezugswert von 100 g oder 100 ml 
für eine bessere Vergleichbarkeit zu 
verwenden. Verbrauchern würde so 
eine echte Hilfestellung für den Pro-
duktvergleich und eine informierte 
Kaufentscheidung gegeben.

Vzbv-Vorstand Klaus Müller: 
„Auch wenn die Hersteller sich erfreu-
licherweise nicht länger dem Prinzip 
einer Ampelkennzeichnung verschlie-
ßen, ist der heute vorgestellte Ansatz 
der Hersteller auf Basis von Portions-
größen aus Verbrauchersicht nicht 
akzeptabel. [...] Der nun vorliegende 
Vorschlag ist nur auf den ersten Blick 
ein Durchbruch und ein Entgegen-
kommen auf den lange bestehenden 
Verbraucherwunsch für mehr Trans-
parenz in Sachen Nährwerte. Es gibt 
kein einheitliches Verständnis darü-
ber, was ‚eine Portion‘ ist – Menschen 
essen nicht immer gleich große Porti-
onen. Die von den Herstellern vorge-
schlagene Systematik ist daher nicht 
geeignet, Verbraucher nachvollzieh-
bar über den Nährstoffgehalt eines 
Lebensmittels zu informieren. Im Ge-

genteil: Der Vergleich des Nährstoff-
gehalts verschiedener Lebensmittel 
wird sogar erschwert und kann in die 
Irre führen.“

Auch der europäische Verbrau-
cherverband BEUC äußerte sich kri-
tisch hinsichtlich von Portionen als 
Bezugsgrößen. Zudem orientierten 
sich die Unternehmen für die Bewer-
tung an den Referenzmengen der Le-
bensmittelinformationsverordnung 
(VO (EU) 1169/2011, Anhang XIII), wel-
che beispielsweise für Zucker bei 90 g 
pro Tag liegt.

Diese Referenzmengen wurden 
ursprünglich vom Verband der Eu-
ropäischen Lebensmittelindustrie 
(Confédération des industries 
agro-alimentaires de l’UE – CIAA, 
seit 2011 FoodDrinkEurope) – dem 
die oben genannten Unternehmen an-
gehören – erarbeitet. Die WHO-Emp-
fehlung für Zucker liegt dagegen bei 
max. 50 g Zucker pro Tag (5-10 % der 
Tagesenergie, s. Knack•Punkt 2/2015, 
S. 10ff). Die Verwendung dieser Re-
ferenzwerte in Kombination mit Por-
tionsgrößen führt dazu, dass selbst 
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Internationale Grüne Woche 2017

MehrWert NRW macht Appetit auf eine 
klimafreundliche Ernährung

Was hat unser Essen mit Klima-
schutz zu tun? Gibt es ein Rezept 

für nachhaltige Ernährung? Und wie 
lässt sich dieses im Alltag ohne große 
Mühe umsetzen? Zehn Tage lang hat 
das Projekt MehrWert NRW der Ver-
braucherzentrale NRW dazu auf der 
Internationalen Grünen Woche (IGW) 
in Berlin praktische Hinweise gegeben. 
Mehrere tausend Besucherinnen und 
Besucher informierten sich vom 20. bis 
29. Januar am Stand in der NRW-Halle. 
Engagiert wurde über den Wert von 
Lebensmitteln, die Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen und den besten 
Weg zum Umwelt- und Klimaschutz im 
Ernährungsbereich diskutiert.

Fotoaktion unter dem Motto 
„Einfach nachhaltig essen“
Besonders gut kam die von Mehr-
Wert NRW entwickelte Fotoaktion an, 

bei der jeder ein individuelles 
Statement für mehr Nachhal-
tigkeit auf dem Teller abgeben 
konnte. Saisonal einkaufen? 
Regionalgourmet sein? Selbst 
ackern und ernten? Lebensmit-
tel retten? Mithilfe von Sprech-
blasen und witzigen Motiven konnten 
die Gäste verschiedene Möglichkeiten 
aufzeigen und ihre Vorsätze für 2017 
illustrieren. Die entstandenen Fotos 
erhielten sie als Erinnerung kostenlos 
zum Mitnehmen. Ob einzeln, als Fami-
lie, mit der besten Freundin oder als 
Gruppe: Die Menschen hatten sicht-
lich Spaß an ihrem „MehrWert-Selfie“.

Schüler-Workshops und Bühnenquiz
Die Klimabilanz von Lebensmitteln 
einordnen, Kräuter hacken, in der 
Erde wühlen – das machten mehr als 
50 Jugendliche bei den drei Schüler-

workshops von 
MehrWert NRW. 
Unter anderem 
beteiligte sich 
eine Gruppe 
der Realschu-
le Steinfurt-
Borghorst. Die 
Acht- und Neunt-
klässler fertigten 
unter Anleitung 
der Projektmit-
a rbe i te r innen 
einen klimage-
sunden Brotauf-
strich an und sä-
ten Tomaten und 
Kresse in selbst 

gebauten	 Pflanzkästen	 aus,	 die	 sie	
mit nach Hause nehmen konnten.

Nur Gewinner gab es auch beim 
MehrWert-Quiz, das insgesamt vier-
mal auf der NRW-Bühne zum Mitraten 
motivierte. Zu lösen waren jeweils 
sieben Fragen rund um Lebensmit-
tel, ihre Erzeugung und die Bedeu-
tung fürs Klima. Sind Bioprodukte 
tatsächlich klimafreundlicher? Wie 
viel Geld kann statistisch jeder spa-
ren, wenn er seine Lebensmittelab-
fälle halbiert? Und wie verhält es sich 
mit der Klimabelastung einer Portion 
Pommes gegenüber der einer Portion 
Pellkartoffeln? Unterstützt vom Publi-
kum konnten die Teilnehmer jeweils 
zwischen zwei Antwortmöglichkeiten 
wählen. Und manche waren dann 
doch verblüfft, dass ökologisch er-
zeugte Lebensmittel durchschnittlich 
15 % weniger Treibhausgase verursa-
chen als konventionell erzeugte, dass 
jeder Deutsche im Jahr Lebensmittel 
im Wert von etwa 230 Euro wegwirft 
und dass die Klimabelastung von 
Pommes viermal höher ist als die von 
Pellkartoffeln. Als Dankeschön erhiel-
ten die Mitspieler unter anderem das 
von der Verbraucherzentrale NRW 
zusammengestellte Kochbuch „Krea-
tive Resteküche“. (Sz)

 t www.mehrwert.nrw

Foto: Projekt MehrWert NRW

Auch die Rheinischen Landfrauen geben gerne ihr Statement ab und 
freuen sich über das nette Gruppenfoto.

Wie kann ich mich klimaschonend ernähren? Am Messestand von MehrWert NRW werden 
solche Fragen beantwortet.

stark gezuckerte Produkte, z. B. der 
nur aus Zucker bestehende Lutscher, 
nicht mit rot gekennzeichnet werden 
müssten.

Die Forderung der Verbraucher-
verbände nach einer bewertenden 
Nährwertkennzeichnung mit Ampel-
farben gibt es seit mehr als 10 Jah-
ren. Dagegen haben sich die Anbieter 
viele Jahre gewehrt, haben in Brüssel 
solange intensive Lobbyarbeit betrie-

ben, bis das EU-Parlament 2010 die 
Nährwertampel ablehnte. Mehrfach 
hatten wissenschaftliche Untersu-
chungen, u. a. vom Center for Eco-
nomics and Neuroscience (CENs) 
der Universität Bonn (s. Knack•Punkt 
6/2016, S. 7), gezeigt, dass die Ampel 
nicht nur ein Verbraucherwunsch ist, 
sondern tatsächlich eine echte Hilfe 
darstellt – wenn sie denn richtig und 
vergleichbar umgesetzt würde. (AC)

Quellen: PM vzbv vom 08.03.17  Public 
Statement von Coca-Cola, Mars, Mondelez, 
Nestlé, Pepsico und Unilever vom 08.03.17: 
Promoting Healthier Diets through an Evolved 
Colour-Coded Nutrition Labelling Scheme, 
http://evolvednutritionlabel.eu

 t http://evolvednutritionlabel.eu

 t www.beuc.eu/publications/major-
food-makers-take-first-step-towards-

coloured-nutrition-label/html
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Höhere Preise werden akzeptiert

Eierproduktion ohne Tötung männlicher Küken 

Eier stammen von anderen Hühner-
rassen als Fleisch-Hähnchen. Da 

männliche Küken von Legerassen zur 
Mast	von	Hühnerfleisch	wenig	geeig-
net sind, werden alleine in Deutsch-
land jährlich bis zu 50 Mio. männliche 
Küken nach dem Schlüpfen getötet, 
um die Kosten für die Aufzucht zu 
sparen (s. Knack•Punkt 3/2015, S. 6). 
Diese	Praxis	finden	die	Verbraucher-
zentrale NRW und Vertreter der Land-
wirtschaft, des Handels sowie Tier-
schützer problematisch. Gemeinsam 
setzen sie sich dafür ein, männliche 
Eintagsküken am Leben zu lassen.

Welche Wege eine Abkehr vom 
Töten männlicher Küken für Produzen-
ten, Händler und Verbraucher denkbar 
wären, wurde am 21. März bei einem 
Fachgespräch in Düsseldorf erör-
tert. Die Verbraucherzentrale NRW 
brachte dafür Akteure und Experten 
aus Landwirtschaft, Handel, Politik 
und Wissenschaft an einen Tisch, um 
Lösungen sowie verschiedene Ansät-
ze zur Vermarktung zu erörtern.

Nach der Begrüßung durch Ver-
braucherschutzminister Johannes 
Remmel stellte Bernhard Burdick, 
Verbraucherzentrale NRW, die Er-
gebnisse einer repräsentativen Ver-
braucherbefragung (s. Kasten) vor. 

Demnach sind Verbraucher/-innen 
durchaus bereit, mehr für Eier aus In-
itiativen wie Bruder-Ei, Bruderhahn, 
Bruderherz, Bruderküken, Hähnlein, 
Herzbube oder Spitz+Bube zu zahlen.

Es folgten Vorträge eines Bioland-
wirts mit Bruderhahnaufzucht, und 
von Dr. Ludger Breloh von REWE, 
Beide stellten ökonomisch tragfähige 
Konzepte für die Aufzucht der Bruder-
hähne (bio und konventionell) vor. Die 
dafür notwendigen, teilweise deutlich 
höheren	Eierpreise	(zur	Querfinanzie-
rung der Bruderhähne) werden von 
Verbrauchern so gut akzeptiert, dass 
die Nachfrage das Angebot regelmä-
ßig deutlich übersteigt.

REWE bereitet nach den positiven Er-
fahrungen in NRW aktuell die Auswei-
tung auf ein bundesweites Angebot 
vor. Die weiteren Vorträge zu aktuel-
len Projekten mit Zweinutzungsras-
sen zeigten, dass hier noch einiger 
Entwicklungsbedarf besteht. Der 
abschließende Vortrag zur Nutzung 
des	Hähnchenfleischs	 in	Wurstwaren	
belegt, dass es für das teurere, aber 
höherwertige Fleisch der „Brüder“ 
durchaus Vermarktungspotenzial gibt. 
Aus Sicht der Verbraucherzentrale 
NRW müssten alternative Produktions- 
und Vermarktungsformen stärker etab-
liert und gefördert werden. (AC)
Quelle: Pressemeldung der VZ NRW vom 
21.03.17

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/eintagskueken

 t www.verbraucherzentrale.nrw/
eintagskueken-fachgespraech

Lebensmittelverschwendung

Umgang von Verbrauchern mit dem MHD

Das Mindesthaltbarkeitsdatum 
(MHD) ist in die Diskussion geraten 

– wird es tatsächlich von allen richtig 
verstanden oder führt es womöglich 
dazu, dass noch verzehrbare Lebens-
mittel im Müll landen? Im Rahmen 
des Forschungsprojektes REFOWAS 
(REduce FOod WASte) – hier arbeiten 
das Thünen-Institut, die Universität 
Stuttgart, die Verbraucherzentra-
le NRW und das Max Rubner-Institut 
(MRI) zusammen – wurde anhand von 
Daten des Nationalen Ernährungsmo-
nitorings (NEMONIT) der Jahre 2012 
und 2013 erstmals repräsentativ der 
Frage nachgegangen, wie Verbraucher/-
innen mit dem MHD umgehen.

Für die Auswertung wurden gewichte-
te Daten von rund 1.800 Teilnehmern 
im Alter von 20 bis 80 Jahren herange-
zogen, die telefonisch zu ihrem Ernäh-
rungsverhalten befragt wurden. Dem-
nach prüft eine Mehrheit von 88 % 
der Befragten bei abgelaufenem MHD, 
ob die Lebensmittel noch verwendbar 
sind. Aber immerhin 7 % werfen diese 
Lebensmittel generell weg. Der Anteil 
ist größer bei jüngeren Personen, bei 
Erwerbstätigen und bei Personen, die 
in Mehrpersonenhaushalten leben. 
Zudem zeigen sich Zusammenhänge 
zum Essalltag: Befragte, die Lebens-
mittel mit abgelaufenem MHD weg-
werfen, kochen seltener täglich, es-

sen	häufiger	außer	Haus	und	werfen	
auch die Reste warmer Mahlzeiten 
häufiger	weg.

Im Kontext der gesamten Lebens-
mittelabfälle in privaten Haushalten 
scheinen Lebensmittel mit abgelau-
fenem MHD allerdings nur eine margi-
nale Rolle zu spielen: Etwa die Hälfte 
der Befragten gab an, dass abgelaufe-
ne Lebensmittel gar keinen Anteil an 
den in ihrem Haushalt weggeworfe-
nen Lebensmitteln haben. Den Haupt-
teil der Lebensmittelabfälle machen 
ihren Angaben zufolge verdorbene 
Lebensmittel wie Obst, Gemüse und 
Backwaren aus, die oft gar kein Min-
desthaltbarkeitsdatum tragen, da zu 
kommen Speisereste. (AC)
Quelle: Mindesthaltbarkeitsdatum und 
Verbraucherverhalten. Pressemitteilung des 
MRI vom 01.03.17

 t www.refowas.de

Forsa-Umfrage: Verbraucher würden mehr bezahlen

Den meisten Verbraucher/-innen ist die Problematik des Tötens männlicher Küken 
aus wirtschaftlichen Gründen bekannt. Aber sie sind auch bereit, mehr für Hühner-
eier zu bezahlen, wenn mit Hilfe der Mehreinnahmen männliche Küken nicht mehr 
geschreddert, sondern aufgezogen und anschließend vermarktet werden. Dies 
geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor, die im Auftrag der Verbrau-
cherzentrale NRW in der zweiten Januarhälfte 2017 landesweit mit rund 1.000 
Befragten durchgeführt wurde.
Neun von zehn Befragten sprachen sich dafür aus, die männlichen Küken am Le-
ben zu lassen, auch wenn die Eier dadurch teurer würden. Mehr als die Hälfte der 
Befragten (52 %) wären bereit, in diesem Fall 6 Cent und mehr für ein Ei zu zahlen, 
mehr als ein Drittel (35 %) würde es sich 4 bis 6 Cent mehr pro Ei kosten lassen.

http://www.verbraucherzentrale.nrw/eintagskueken
http://www.verbraucherzentrale.nrw/eintagskueken
http://www.verbraucherzentrale.nrw/eintagskueken-fachgespraech
http://www.verbraucherzentrale.nrw/eintagskueken-fachgespraech
http://www.refowas.de
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Projekt MehrWert NRW zeichnet Studierende aus

Design-Ideen für mehr Wertschätzung 
von Lebensmitteln

Ein Regalsystem, das bei der richti-
gen Lagerung von Obst und Gemü-

se hilft – und zudem noch sehr deko-
rativ aussieht. Social-Media-Clips, die 
den Wert von Lebensmitteln deutlich 
machen. Ein Spiel, das mit verblüffen-
den Fakten die Kommunikation über 
unser Essen anregt.

Das sind drei von mehr als 50 kre-
ativen Ideen, die Design-Studierende 
der Bergischen Universität Wupper-
tal und der Folkwang Universität 
der Künste im Wettbewerb „Lebens-
mittel sind mehr wert“ entwickelt ha-
ben. Das Projekt MehrWert NRW der 
Verbraucherzentrale NRW hatte in 
Kooperation mit den beiden Hochschu-
len die jungen Leute eingeladen, Kom-
munikations- und Produktlösungen zu 
entwickeln, die zu einem wertschät-
zenden Umgang mit Lebensmitteln 
motivieren können. In der letzten März-
woche 2017 wurden im Rahmen von öf-
fentlichen Ausstellungen die Preise für 
die besten Arbeiten vergeben.

„Das Projekt MehrWert NRW 
möchte Verbraucher auf den Ge-
schmack bringen, neue und nachhal-
tigere Verhaltensweisen auszuprobie-
ren und langfristig umzusetzen. Dazu 
braucht es innovative Kommunikati-
onskonzepte und nützliche Produkte, 
die zum Handeln anregen“, so Ulrike 

Schell, Leiterin des Bereichs Ernäh-
rung und Umwelt der Verbraucher-
zentrale NRW. In Kooperation mit 
Hochschulen und anderen Partnern 
will MehrWert NRW solche Innovati-
onen für klima- und ressourcenscho-

nenden Konsum anstoßen und das 
kreative Potenzial von Studierenden 
einbinden.

Angehende Mediendesigner entwickeln 
Kampagnen, Social-Clips und Spiele
Eine Jury aus Vertretern des Umwelt-
ministeriums NRW, der beteiligten 
Hochschulen und der Verbraucher-
zentrale bewertete die in Wuppertal 
und Essen entstandenen Arbeiten. 
Außerdem gewann 
das Projekt MehrWert 
NRW den Autor und 
Filmemacher Valen-
tin Thurn („Taste 
the Waste!“) als Ju-
ror. Dieser zeigte sich 
beeindruckt von der 
Qualität der studenti-
schen Arbeiten: „Das 
Niveau ist klasse“, 
sagte Thurn.

So haben die 
angehenden Medien-
designer der Bergi-
schen Universität 
Spiele, Smartphone-Apps, interaktive 
Kampagnen, Bücher und Filme er-
stellt, die sich aus ganz unterschied-
lichen Blickwinkeln mit Herkunft und 
Wert unserer Lebensmittel auseinan-
dersetzen. Drei Seminargruppen der 

Professoren Kristian 
Wolf, Erica von Moel-
ler und Johannes Bus-
mann beteiligten sich an 
dem Wettbewerb.

Zu durchaus dras-
tischen Bildern griffen 
David Beck, Jakob Mey-
lahn und David Lankes, 
die für ihre Social-Clips 
„Mit Essen spielt man 
nicht!“ den ersten Preis 
erhielten. Da zielt ein 
Sportschütze auf Fertig-
pizzen anstatt auf Ton-
tauben und ein Golfspie-

ler schlägt mit Eiern statt Bällen ab. 
„Wir waren geschockt über das Aus-
maß an Lebensmittelverschwendung 
und deshalb wollen wir die Menschen, 
die unsere Spots sehen, schockieren 
mit Fakten“, so Jakob Meylahn.

Produkte helfen beim sorgsamen 
Umgang mit Essen

Im Seminar von Professorin Anke 
Bernotat an der Folkwang Univer-
sität ging es darum, Produktlösun-
gen	zu	finden,	die	verschwenderische	
Konsummuster durchbrechen kön-
nen. Die Studierenden entwickelten 
beispielsweise Fruchtkörbe, in denen 
Obst keine Druckstellen bekommt, 
eine „Kochdose“, in der Essensreste 
mitgenommen werden können, und 
einen „Zwei-Tages-Kühlschrank“ für 
Single-Haushalte. Am meisten über-
zeugte die Jury die „Fruitwall“ von 
Celina Kroder. Die vier Fächer des 
Wandregals erfüllen unterschiedliche 
Funktionen bei der Lagerung von Obst 

und Gemüse. So gibt es zum Beispiel 
ein Fach aus Holz für Gemüse, das 
dunkel gelagert werden muss, und 
eines für Obst, das eine bestimmte 
Feuchtigkeit braucht. „Ich beschäftige 
mich viel mit dem Thema Lebensmit-
tel, koche leidenschaftlich gerne und 
werfe wenig weg. Deshalb war der 
Wettbewerb genau richtig für mich“, 
sagte Celina Kroder. (Sz)

 t www.mehrwert.nrw/wettbewerbe

Folkwang-Studentin Celina Kroder mit ihrem 
Entwurf „Fruitwall“

Gleich sieben Sieger gab es an der Bergischen Universität Wuppertal.

Preisverleihung im Folkwang Campus Essen-Zollverein

Foto: Projekt MehrWert NRW / Mathias Kehren

Foto: Projekt MehrWert NRW / Mathias Kehren
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Was ist ein „Naturbäcker“?

Eine nicht repräsentative Umfrage auf 
t lebensmittelklarheit.de zeigte, dass die 
Verbrauchererwartungen bei dem Begriff 
„Naturbäcker“ weit auseinandergehen. 
Aber: 75 % der Teilnehmer erwarten eine 
besondere Qualität von Waren, die sie bei 
einem Naturbäcker kaufen. Die Tendenz 
geht hier in Richtung natürliche Zutaten, 
Bio-Qualität oder sogar darüber hinaus. 
Tatsächlich kann sich hinter diesem Begriff 
alles verstecken, geschützt ist er nicht.
Im Einzelnen: 56 % erwarten eine Pro-
duktion ausschließlich mit natürlichen 
Zutaten und ohne Zusatzstoffe. Für 15 % 
geht der Begriff über Bio-Qualität hinaus, 
die Ware soll im „Einklang mit der Natur“ 
hergestellt sein. 4 % setzen Waren vom 
Naturbäcker mit Bio-Backwaren gleich. 
Für 20 % ist es lediglich ein Werbegag, 
4 % wissen nicht, was sie von dem Begriff 
erwarten können.
Quelle: www.lebensmittelklarheit.de/umfragen/
werbung-naturbaecker-bringt-verwirrung 
[abgerufen am 18.03.17]

Natürliche Aromen

Laut Aromenverordnung (VO (EG) 1334/2008) muss ein „natürlicher Aromastoff“ 
natürlich vorkommen und in der Natur nachgewiesen worden sein. Er wird durch 
geeignete physikalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren aus 
pflanzlichen,	tierischen	oder	mikrobiologischen	Ausgangsstoffen	gewonnen.	Da-
mit können Aromastoffe auch dann als natürlich bezeichnet werden, wenn sie z. B. 
aus Hefen, Bakterien oder Zellmaterial gewonnen werden – oder wie im Fall der 
Vanilla (s. S. 5) aus Reiskleie oder Lignin.

Natürliche Mineralwässer

Die Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser (Mi-
neral- und Tafelwasser-Verordnung) legt fest, welche Anforderungen „natürliches 
Mineralwasser“ erfüllen muss. Danach hat es seinen Ursprung in unterirdischen, 
vor Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen und wird aus einer oder 
mehreren natürlichen oder künstlich erschlossenen Quellen gewonnen. Es ist von 
ursprünglicher Reinheit und gekennzeichnet durch seinen Gehalt an Mineralien, 
Spurenelementen oder sonstigen Bestandteilen und gegebenenfalls durch be-
stimmte, insbesondere ernährungsphysiologische Wirkungen.

Eindeutig natürlich?

Was hinter naturbezogener 
Werbung steckt
Lebensmittel mit „natürlich“-Werbeaussagen kommen bei Verbraucher/-innen 
gut an. Das Angebot derartiger Lebensmitteln bzw. Zutaten nimmt daher in Su-
permarkt und Discounter immer mehr Raum ein. Es stellt sich jedoch die Frage, 
ob Anbieter und Verbraucher unter Begriffen wie „natürlich“ und „Natur“ das-
selbe verstehen. Werden Verbraucher durch Aussagen wie „natürlich lecker“, 
„natürlicher Geschmack“, „nur natürliche Zutaten“, „Guter Geschmack ist un-
sere Natur“ oder „natürlich ohne“ möglicherweise in die Irre geführt? Wie sieht 
die rechtliche Lage aus?

Schon immer galt: „Natur“ verkauft 
sich gut und die Bandbreite der 

Natur-Auslobungen ist groß. Aller-
dings ist für Verbraucher/-innen in der 
Regel nicht ersichtlich bzw. nachvoll-
ziehbar, worauf sich die besondere 
Naturnähe des Produkts im Einzelnen 
im Vergleich zu anderen Produkten 
bezieht. Im Allgemeinen soll sugge-
riert werden, dass das betreffende 
Produkt wenig, mit speziellen Zutaten 
oder schonend verarbeitet wurde. Das 
zeigt auch die Erwartungshaltung der 
Verbraucher am Beispiel des „Natur-
bäckers“ (s. Kasten unten links).

Die definierte juristische Seite

Rechtliche Regelungen zum Begriff 
„natürlich“ und zu entsprechenden 

Wortzusammensetzungen gibt es nur 
in wenigen Spezialgesetzen. Eindeu-
tig	definiert	sind	„natürliche Aromen“ 
und „natürliche Mineralwässer“ (s. 
folgenden Kasten).

Außerdem gibt es einen Hinweis auf 
die mögliche Verwendung in der Ver-
ordnung über nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben (HCVO = VO 
(EG) 1924/2006). Danach sind Aus-
sagen wie „von Natur aus reich an 
Vitamin C“, oder „enthält von Natur 
aus Zucker“ unter bestimmten Vor-
aussetzungen erlaubt, legitimieren 
nach Voit (2016) damit aber Werbung 
mit Selbstverständlichkeiten. Analog 
dazu ist im Artikel 30 (1) der Lebens-
mittelinformationsverordnung (LMIV) 
festgehalten, dass in unmittelbarer 
Nähe zur Nährwertdeklaration eine 
Angabe erscheinen darf, wonach der 
Salzgehalt ausschließlich auf die An-
wesenheit natürlich vorkommenden 
Natriums zurückzuführen ist.

Ansonsten	 findet	 lediglich	 das	 allge-
meine Irreführungsverbot gemäß § 11 
des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuchs LFGB bzw. Artikel 7 der 
(LMIV) Anwendung.

Auslegungssache – die 
andere juristische Seite

Gemäß LFGB bzw. LMIV ist es verbo-
ten, für Lebensmittel mit irreführen-
den Darstellungen oder Aussagen zu 
werben. Das wäre der Fall, wenn dem 
Lebensmittel Eigenschaften zuge-
schrieben werden würden, die es nicht 
besitzt (also beispielsweise durch 

An den Lebensmittelhandel gerichtete Werbung 2016

Foto: Verbraucherzentrale NRW

http://www.lebensmittelklarheit.de
http://www.lebensmittelklarheit.de/umfragen/werbung-naturbaecker-bringt-verwirrung
http://www.lebensmittelklarheit.de/umfragen/werbung-naturbaecker-bringt-verwirrung
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das Herausstellen der Natürlichkeit 
dem Produkt der Anschein eines Bio-
Lebensmittels gegeben würde). So 
entschied das Kammergericht Ber-
lin (27 U 4519/92), dass eine Werbe-
aussage „hochwertige Rohstoffe aus 
der Natur“ irreführend ist, wenn ein 
verarbeitetes Produkt nur noch einen 
geringen Bruchteil an wertgebenden 
Bestandteilen des Ausgangslebens-
mittels (z. B. Vitamine) enthält.

Es wäre auch irreführend, wenn 
zu verstehen gegeben würde, dass 
sich ein Lebensmittel durch beson-
dere Merkmale auszeichnet, obwohl 
alle vergleichbaren Lebensmittel 
dieselben Merkmale aufweisen, ins-
besondere durch besondere Hervor-
hebung des Vorhandenseins oder 
Nicht-Vorhandenseins bestimmter 
Zutaten und/oder Nährstoffe. Ein 
Beispiel dafür wäre ein Orangensaft, 
der mit dem Vorhandensein von „na-
türlichem Vitamin C“ wirbt. Da Säfte 
nicht mit Vitaminen angereichert 
werden dürfen, enthalten 
alle Orangensäfte na-
türliches Vitamin C. 
Bei einem Orangen-
Fruchtsaftgetränk 
dagegen wäre das 
nicht selbstver-
ständlich. Beim 
Fruchtsaftgetränk müsste das „natür-
liche Vitamin C“ aber nicht zwangs-
läufig	 aus	 der	 Orange	 stammen,	 es	
könnte auf jeden Fall auch aus einer 
anderen natürlichen Quelle wie Ace-
rola-Kirsche kommen (siehe weiter 
unten im Text).

Es ist ebenfalls irreführend, wenn 
durch das Aussehen, die Bezeich-
nung oder bildliche Darstellung das 
Vorhandensein eines bestimmten 
Lebensmittels oder einer Zutat sugge-
riert wird, obwohl tatsächlich in dem 
Lebensmittel ein von Natur aus vor-
handener Bestandteil oder eine nor-
malerweise in diesem Lebensmittel 
verwendete Zutat durch einen ande-
ren Bestandteil oder eine andere Zutat 
ersetzt wurde. Auch hierzu gibt es ein 
Gerichtsurteil: Das Oberlandesge-
richt Düsseldorf (I-15 U 173/11) sah 

eine Irreführung in der Angabe „na-
türliches Erdbeer-Aroma“ bei einem 
Rahmjoghurt, da das Aroma mehr 
als 5 % erdbeerfremde Aromastof-
fe enthielt. Diese Art der Irreführung 
konnte aber nur die lebensmittel-
überwachende Behörde aufdecken, 
Verbraucher hätten da keine Chance.

Ein anderes Beispiel für diese Art der 
Irreführung hat vor einigen Jahren für 
viel Aufregung gesorgt, als anstelle 
von richtigem Käse Analog-Käse für 
Pizza und überbackene Käsebrötchen 
verwendet wurde, was die Hersteller 
aber verschwiegen. Nun, Zeiten än-
dern sich: Im aktuellen veganen Zeit-
alter würde ein solcher „Pizza-Belag“ 
selbstverständlich werblich beson-
ders herausgehoben werden.

Insgesamt gesehen, ist das Irre-
führungsverbot doch so un-

bestimmt, dass in jedem 
Fall einzeln entschie-

den werden muss. 
Dennoch gibt es ei-
nen Orientierungs-
rahmen: Wenn 
ein Lebensmittel 

einzelne künstliche oder hochgradig 
bearbeitete Zutaten enthält, die das 
Produkt aus Verbrauchersicht als un-
natürlich erscheinen lassen, ist eine 
Werbung mit „natürlich“ irreführend.

Nehmen wir beispielsweise eine 
Konfitüre,	 die	 nicht	 mit	 Zucker,	 son-
dern mit Stevia (Steviolglykosiden) 
hergestellt wurde. Kann diese noch 
als „100 % natürlich“ oder „Natur 
pur“ bezeichnet werden? Oder er-
scheint Stevia aus Verbrauchersicht 
durch die vielen Diskussionen rund 
um die Zulassung als „natürlich“, 
obwohl es sich um einen hoch ver-
arbeiteten Süßstoff handelt? Der Ar-
beitskreis Lebensmittelchemischer 
Sachverständiger von Bund und 
Ländern (ALS) vertritt die Auffassung, 
dass Hinweise auf die Natürlichkeit 
der Steviolglycoside irreführend sei-
en: „Im Zutatenverzeichnis von Le-
bensmitteln sind diese gemäß § 6 Ab-
satz 4 Nr. 2 LMKV als ‚Süßungsmittel 
Steviolglycoside‘ oder ‚Süßungsmittel 

E 960‘ anzugeben. Eine darüber hin-
ausgehende Auslobung, welche den 
natürlichen Charakter des Süßungs-
mittels betont, ist nicht zulässig, da 
während der Herstellung sowohl Res-
te des zur Aufreinigung verwendeten 
Ionenaustauscherharzes in das Fer-
tigprodukt übergehen als auch in der 
Stevia-Pflanze nicht natürlich vorkom-
mende Steviolglycoside als Neben-
produkt entstehen können. Das der 
Spezifikation in der Verordnung (EU) 
Nr. 231/2012 entsprechende Stoffge-
misch unterscheidet sich von den in 
der Pflanze vorkommenden Steviol-
glycosiden und ist deshalb nicht ‚na-
türlich’.“ (Stellungnahme Nr. 2012/41, 
ergänzt durch Stellungnahme Nr. 
2013/34).

Sind Zusatzstoffe natürlich?

Der Einsatz von Zusatzstoffen steht 
einer „Natur“-Werbung nicht zwangs-
läufig	 entgegen.	 Vielmehr	 kommt	 es	
auf die Art des Zusatzstoffs an sowie 
auf das gesamte Lebensmittel. Die 
nach EG-Öko-Verordnung zugelasse-
nen Zusatzstoffe stehen grundsätzlich 
nicht im Widerspruch zu einer solchen 
Aussage. Gleichzeitig muss jedoch 

das gesamte Lebensmittel betrach-
tet werden: Auch wenn in zwei Pro-
duktgruppen dieselben Zusatzstoffe 
eingesetzt werden, kann es doch zu 
einer unterschiedlichen Bewertung 
kommen. So erwarten Verbraucher/-
innen bei wenig verarbeiteten Lebens-
mitteln wie Smoothies weniger oder 
keine Zusatzstoffe anders als bei Co-
la-Getränken oder Energy Drinks, so 
dass bei Smoothies mit Zusatzstoffen 
und gleichzeitiger „Natur“-Werbung 
eher von einer Irreführung auszuge-
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hen ist als bei den beiden anderen 
per se als weniger natürlich verstan-
denen Getränken. Der Einsatz gene-
tisch veränderter Organismen dürfte 
eine Auslobung als „Naturprodukt“ 
stets unzulässig machen.

Können Fertigprodukte 
natürlich sein?

Bei hoch verarbeiteten Produkten 
wie z. B. Instantsuppen oder Fix-Pro-
dukten kommt es vor allem auf eine 
relative Natürlichkeit an. Die Bewer-
bung einer Instantsuppe als natürlich 
kann zulässig sein, wenn die Zutaten 
im Vergleich zu denen anderer Ins-
tantsuppen eher als natürlich ein-
zuschätzen sind. Aktuell gibt es bei 
Fix-Produkten vom selben Hersteller 
zwei Produktreihen: „Fix Chili con Car-
ne – Ohne geschmacksverstärkende 
Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe (lt. 

Gesetz) und Farbstoffe“ bzw. „Natür-
lich Lecker! Chili con Carne“.

Beide Produkte tragen ein Fir-
men-Siegel „Partnerschaft für Nach-
haltigkeit“, ein Produkt ist „ve-
getarisch“, das andere 
„vegan“. Beim genau-
en Vergleich der 
Zutatenlisten (s. 
Abbi ldungen) 
zeigt sich der 
U n t e r s c h i e d 
in der (Nicht-)
Ve r w e n d u n g 
von Aromen 
und Hefeextrakt. 
Tomatenpulver ist 
in beiden Produkten 
enthalten. Und, die zu-
bereitete „natürliche“ Portion 
ist deutlich kleiner (300 statt 360 g) – 
was den höheren Kaloriengehalt, den 
höheren Fett-, Salz- und Zuckergehalt 
pro 100 g Zubereitung kaschieren hilft.

Grundsätzlich ist aus Verbrau-
chersicht zu fordern, dass Käufer 
erkennen können, worauf sich die 
Werbeangabe „natürlich“ bezieht. Ob 
dem mit der Aussage „aus 100 % na-
türlichen Zutaten“ ausreichend Rech-
nung getragen wird, ist die Frage.

Ist eine Vitamin-
Anreicherung natürlich?

Eine bisher nicht wirklich geklärte Fra-
ge in Hinblick auf „Natürlichkeit“ ist 
die Anreicherung von Lebensmitteln 
mit Vitaminen oder auch die Verwen-
dung in Nahrungsergänzungsmitteln.

Ist ein mit Vitamin C (Acerola-
Extrakt) angereicherter Möhrentrunk, 
der natürlicherweise kein Vitamin C 
enthält „natürlich“? Oder ist er „Natur 
pur“? Was ist mit dem im März 2016 
von der EU-Kommission als neuarti-
ges Lebensmittel zugelassenen UV-
behandelten Brot ((EU) 2016/398), 
das dadurch mehr Vitamin D enthält? 
Sind Pilze „naturbelassen“, die dank 
Trocknung unter UVB-Bestrahlung 
(UV-Lampe) Vitamin D2 angereichert 
haben? Oder wären sie es nur, wenn 
die UVB-Bestrahlung durch Sonnen-
licht erfolgt wäre?

Gerade bei Nahrungsergänzungs-
mitteln	 findet	 man	 häufig	 Aussagen	
wie „Natürliche Vitamine“ oder „Multi-
vitaminpräparate – auf natürlicher Ba-
sis“, sehr oft verbunden mit dem (nicht 
korrekten) Hinweis, dass „syntheti-
sche Vitamine krankmachen können“.

Für Nahrungsergänzungsmittel und 
zur Anreicherung sind eine Vielzahl 
von Vitaminverbindungen zugelas-
sen. Diese sind in der konsolidierten 
Fassung der Richtlinie 2002/46 (EG) 

vom 02.04.15 sowie in der EU-
Anreicherungs-Verordnung 

1925/2006 aufgeführt. 
Darunter sind viele rein 
synthetische Formen, 
wie z. B. Folsäure, auf-
geführt.

Eine gesetzliche 
Regelung zu der Be-
grifflichkeit	 „natürli-

che Vitamine“ gibt es 
nicht. Eine dazu befragte 

Lebensmittelüberwachungs-
behörde erwartet in einem sol-

chen Fall grundsätzlich eine natürli-
che Herkunft, also eine Extraktion aus 
natürlichem Material. In Analogie zu 
den Aromen wird bei natürlichen Vit-
aminen von vielen Anbietern das Aus-
gangsmaterial angegeben, z. B. na-
türliches Vitamin C aus Camu-Camu, 
Betacarotin aus Karotten, Vitamin E 
aus gentechnikfreien Sonnenblu-
men/rotem Palmöl, Vitamin D aus La-
nolin/Wollfett. In diesen Fällen taucht 
in der Zutatenliste in der Regel der 
Extrakt (z. B. Karottenextrakt) auf oder 
eine Beschreibung wie eben „natürli-
ches Vitamin C aus Acerola-Kirsche“. 
Eine solche Angabe ist nach Auffas-
sung der obigen Lebensmittelüber-
wachungsbehörde wünschenswert, 
kann aber nur gefordert werden, 
wenn in dem Extrakt auch noch an-
dere	Bestandteile	der	Pflanze	vorhan-
den sind. Bei einem ganz aufgerei-
nigten Vitamin kann vermutlich keine 
Herkunftsangabe gefordert werden, 
wohl aber – bei einer behördlichen 
Kontrolle – entsprechende Nachweise 
über die natürliche Herkunft.

Nach Auffassung einer anderen 
Lebensmittelüberwachungsbehörde 
sind unter natürlichen Vitaminen die 
Vitaminformen zu verstehen, die in 
der Natur vorkommen, unabhängig 
davon ob aus natürlichem Material 
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gewonnen oder synthetisch herge-
stellt. Die Anforderungen sind also 
unterschiedlich hoch. Diesbezüglich 
gehen aber auch die Meinungen der 
Aroma-Experten auseinander, obwohl 
es hier eine gesetzliche Regelung gibt.

Klar ist, wenn in der Zutatenliste der 
Begriff „D-alpha-Tocopherylacetat“ 
auftaucht, einer rein synthetischen Vi-
taminform, ist es mit der Natürlichkeit 
vorbei.

Aber was ist mit dem Vitamin Fol-
säure? Folsäure selber kommt in der 
Natur nicht vor. (6S)-5-Methyltetrahy-
drofolsäure, Glucosaminsalz ist sogar 
eine neuartige Lebensmittelzutat.

Natürlich in Lebensmitteln vor-
handen sind nur die nicht stabilen 
und zur Anreicherung ungeeigneten 
Folate. Dürfte ein mit Folsäure ange-
reichertes Vollkornmehl als „Gutes 
aus der Natur“ bezeichnet werden?

Aktuell gibt es am Markt Nah-
rungsergänzungsmittel, die mit 
„100 % Folsäure aus natürlicher Quel-
le“ werben. Als Quelle wird Zitronen-
schalenextrakt oder Spinat angege-
ben. Aber handelt es sich dabei um 
Folsäure? Allerdings widersprechen 
sich auch die Verordnungen: In der 
NEM-Richtlinie (und der Diätverord-
nung) wird für dieselben Vitaminfor-
men von Folaten gesprochen, während 
sie in der Anreicherungsverordnung 
als Folsäure bezeichnet werden.

Die EU-Öko-Verordnung untersagt 
übrigens generell den Zusatz von iso-
lierten Vitaminen und Mineralstoffen. 
Hier werden vitaminreiche Beeren, 
Gewürzpflanzen,	 Keimlinge	 oder	 Al-
gen verwendet.

Einheitliche Normen wären hilfreich

Eine einheitliche Norm für „Natür-
lichkeit“ fehlt bisher. Seit Juli 2016 
liegt ein Entwurf der ISO-Norm (ISO/
DIS 19657 „Definitions and techni-
cal criteria for food ingredients to be 

considered as natural”) vor. Der Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) und der DIN-Verbraucherrat 
kritisierten diesen, da er an der Ver-
brauchererwartung weit vorbeigehe. 
Beide hatten ursprünglich in einem 
nationalen Gremium daran mitgear-
beitet, ihre Mitarbeit aber im Frühjahr 
2016 beendet, weil die Bedenken und 
Anregungen der Verbraucherseite 
international nicht ausreichend be-
rücksichtigt wurden. vzbv und DIN-
Verbraucherrat begrüßten es daher, 
dass Deutschland den Entwurf in die-

ser Form nicht als deutsche Norm um-
setzen will. Folgte man dem Entwurf, 
könnten nahezu alle Produkte mit Na-
türlichkeit werben, auch gentechnisch 
veränderte Lebensmittel. Der vzbv 
sah es aber als wesentlich an, den 
Begriff durch hohe Anforderungen zu 
schützen. Die geplante Norm bezieht 
sich zwar nur auf die Business to Busi-
ness-Kommunikation, es ist jedoch zu 
erwarten, dass die Kriterien sich über 
kurz oder lang auch in der Produktwer-
bung für Verbraucher niederschlagen 
würden. Der Entwurf wird derzeit inter-
national weiter diskutiert. (AC/IMü)
Quellen: Hartwig S, Schulz S: Alternativen 
zu Gesundheits- und Nährwertclaims , 
Behrs Verlag, 1. Hamburg 2009  Voit/
Grube, Lebensmittelinformationsverordnung, 
2. Auflage 2016  ALS-Stellungnahmen 
Stellungnahme Nr. 2013/34 und 
2012/41, www.bvl.bund.de/SharedDocs/
Downloads/01_Lebensmittel/ALS_ALTS/
ALS_Stellungnahmen_102_Sitzung_2013.
pdf?__blob=publicationFile&v=3  vzbv 
Pressemitteilung vom 21.07.16: Auslobung 
„aus natürlichen Zutaten“ darf nicht irreführen, 
www.vzbv.de/pressemitteilung/auslobung-aus-
natuerlichen-zutaten-darf-nicht-irrefuehren 
[alle abgerufen am 18.03.17]  Verordnung 
(EU) 2015/414 vom 12.03.15 zur Änderung 
der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf (6S)-
5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz zur 
Verwendung bei der Herstellung von Nahrungs-
ergänzungs mitteln  Durch füh rungs beschluss 
2014/154/EU der Kommission vom 19.03.14 zur 
Genehmigung des Inverkehrbringens von (6S)-
5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz 
als neuartige Lebensmittelzutat gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 258/97 (ABl. L 85 vom 
21.3.2014, S. 10)  Persönliche Mitteilungen 
Landkreis Mettmann und LAV Sachsen-Anhalt

S c h w e r p u n k t Neues aus Wissenschaft und Praxis

Lebensmittelhygiene

Warum Salmonellen 
Schnittsalat lieben

Es ist schon länger bekannt, dass 
abgepackter, fertig geschnittener 

Salat	 besonders	 häufig	 mit	 Keimen	
belastet ist. Wissenschaftler der Uni-
versität Leicester/GB haben nun die 
Ursache dafür entdeckt: Die Feuchtig-
keit in den Plastikbeuteln in Kombi-
nation mit den austretenden Zuckern, 
Mineralstoffen (vor allem Eisen) und 
Proteinen aus den geschnittenen Sa-
latblättern liefert einen guten Nährbo-
den für Bakterien – und das sogar bei 
Kühlschrank-Temperaturen. Die Zahl 
vorhandener Salmonellen vertau-
sendfachte sich durch die aus dem 
Schnittsalat austretenden Nährstoffe 
binnen fünf Tagen – der üblichen La-
gerzeit von abgepacktem Salat. Dabei 
stellte sich heraus, dass Salmonellen 
besonders gut wachsen, wenn der 
Salat Spinatblätter enthält, während 
E. coli-Bakterien 
d u r c h 
Rauke 
g e -
f ö r -
dert 
w e r -
den.

E i n 
W a s c h e n 
der fertig ge-
schnittenen Salate (die ja eigentlich 
zum direkten Gebrauch bestimmt 
sind) reichte nicht aus, um ausrei-
chend Bakterien zu entfernen.

Übrigens dürfte das Problem 
nicht nur bei Fertigsalaten auftreten, 
sondern auch für nicht erhitzte grüne 
Smoothies aus rohen Zutaten gelten. 
Diese sollten also unbedingt direkt 
nach der Zubereitung verzehrt wer-
den und auf keinen Fall längere Zeit 
im Kühlschrank oder gar bei Raum-
temperatur stehen.

Außerdem gab es nach Angaben 
von Koukkidis et al. Hinweise, dass 
die Virulenz (Infektionskraft) der Bak-
terien in den Plastikbeuteln steigt. 
So wiesen die Salmonellen in einer 
genetischen Analyse Mutationen auf, 
die sie infektiöser machten. (AC)
Quelle: Koukkidis G et al.: Salad leaf juices 
enhance Salmonella growth, fresh produce 
colonisation and virulence, Appl Environ 
Microbiol online 18.11.16, DOI:10.1128/
AEM.02416-16, http://aem.asm.org/content/
early/2016/10/26/AEM.02416-16.full.pdf

Foto: Angela Clausen
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Arsen und Quecksilber statt Gluten
Wer	glutenfrei	lebt,	lebt	nicht	zwangsläufig	gesünder.	Mög-
licherweise steigt sogar das Risiko für Krebs und andere 
chronische Erkrankungen – wegen erhöhter Schwermetall-
belastung. Wie eine kürzlich veröffentlichte Analyse der re-
präsentativen Daten des National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) in den USA zeigt, hatten die 
Teilnehmer, die sich glutenfrei ernährten (73 von 7.471) er-
höhte Arsenwerte im Urin und erhöhte Quecksilberspiegel 
im Blut. Die Konzentration von Gesamt-Arsen abzüglich der 
als ungiftig geltenden Formen Arsenobetain and Arsenocho-
lin war um 90 % erhöht, die Quecksilber-Konzentration lag 
70 % Prozent höher als bei den US-Amerikanern, die nicht 
auf Gluten haltige Lebensmittel verzichtet hatten.
Die Wissenschaftler der University of Illinois in Chica-
go vermuten Reis(mehl) als Quelle der toxischen Stoffe, es 
ersetzt	 in	 glutenfreien	 Lebensmitteln	 häufig	 Weizen	 oder	
Roggen. Dass Reis stark mit Arsen belastet ist, ist schon 
länger bekannt. Daher gibt es inzwischen auch Höchst-
werte (s. Knack•Punkt 3/2016, S. 15). Bei einem moderaten 
Reis-Konsum hält das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) eine Gesundheitsgefahr für unwahrscheinlich. 
Trotzdem, was ist mit den Menschen, die – weil glutenfrei 
– vorwiegend Reisprodukte essen? Eine glutenfreie Ernäh-
rung liegt bei uns ebenso wie in den USA stark im Trend. 
Dabei leiden nur knapp 1 % der Amerikaner (und der Deut-
schen) an Zöliakie, aber etwa ein Drittel essen glutenfrei. In 
Deutschland sind es nach Schätzungen ca. ein Fünftel.
Die Autoren fordern dringend weitere Studien, um die tat-
sächliche Schwermetallexposition von Glutenfrei-Essern zu 
ermitteln.
Das BfR	empfiehlt,	Menschen,	die	sich	glutenfrei	ernähren	
(müssen), eine einseitige Ausrichtung auf Reis und Reis-
produkte zu vermeiden. Sie sollten andere glutenfreie Ge-
treidearten wie (nicht kontaminierten) Hafer, Mais, Hirse, 
Buchweizen, Amaranth oder Quinoa in den Speiseplan auf-
nehmen.
Quellen: Bulka CM et al. (2017): The Unintended Consequences of a 
Gluten-Free Diet. Epidemiology, Publish Ahead of Print 03.02.17, DOI: 
10.1097/EDE.0000000000000640, http://journals.lww.com/epidem/
Citation/publishahead/The_Unintended_Consequences_of_a_Gluten_
Free_Diet_.98893.aspx  Fragen und Antworten zu Arsengehalten in Reis 
und Reisprodukten, aktualisierte FAQ des BfR vom 04.08.15, www.bfr.
bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-arsengehalten-in-reis-und-
reisprodukten.pdf [alle abgerufen am 18.03.17]

Aus VEBU wird ProVeg
Im April 2017 soll auf einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung die Umbenennung des VEBU (Vegetarierbund 
Deutschland e. V.) in ProVeg Deutschland beschlossen 
werden. Die Umbenennung erfolgt im Kontext internationa-
ler Aktivitäten. „ProVeg“ sei international in vielen Sprachen 
intuitiv verständlich und zudem geschlechtsneutral, so der 
Vorsitzende Thomas Schönberger.
Das V-Label, die international geschützte Marke zur Kenn-
zeichnung von veganen und vegetarischen Lebensmitteln, 
hat eine neue Internetadresse. (AC)

t www.v-label.eu/de

Bedenkliche Nuss-Nougat-Cremes
Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 15 Nuss-Nougat-
Cremes u. a. auf die wahrscheinlich krebserregenden Stoffe 
Glycidol und 3-MCPD (s. Knack•Punkt 5/2016, S. 17) untersu-
chen lassen. Sie wurden in sehr unterschiedlichem Maße in 
allen 15 Produkten gefunden. So enthielt eine Bio-Nuss-Nou-
gat-Creme fast 50 Mal mehr Glycidol als der NoName-Test-
sieger, der als einziges Produkt ganz ohne Palmöl auskam. 
Grenzwerte gibt es keine, ADI-Werte bisher nur für 3-MCPD: 
Diese schöpft ein 30 kg schweres Kind mit nur einer Portion 
(15 g) jenes Aufstrichs mit den höchsten 3-MCPD-Werten be-
reits zu 35 % aus.
Quelle: Nuss-Nougat-Cremes auf dem Prüfstand: Alle Proben mit 
gesundheitlich bedenklichen Stoffen. Pressemeldung der AK Oberösterreich 
vom 16.03.2017

t https://media.arbeiterkammer.at/ooe/
KI_2017_T_Nuss-Nougat-Cremes.pdf

Lebensmittel in Großküchen sicher zubereiten
Wer Speisen für andere zubereitet, trägt eine große Ver-
antwortung. Mehr als 100.000 Erkrankungen werden jedes 
Jahr in Deutschland gemeldet, die durch das Vorkommen 
von Mikroorganismen in Lebensmitteln verursacht worden 
sein können. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich sogar 
deutlich höher.

Um solche Krankheitsfälle zu verhindern, müssen in der Ge-
meinschaftsgastronomie strikte Hygieneregeln eingehalten 
werden. In deutschen Großküchen und Gastronomiebetrie-
ben arbeiten Personen unterschiedlicher Nationalitäten.
Deswegen wurde das Merkblatt „Hygieneregeln in der Ge-
meinschaftsgastronomie“ des Bundesinstitut für Risiko-
bewertung aus dem Deutschen bereits in zwölf Sprachen 
(Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Grie-
chisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, 
Vietnamesisch) übersetzt. Ein weiteres Ziel ist es, ausge-
wählte Maßnahmen der Risikokommunikation auch in Mut-
tersprachen	von	Geflüchteten	zugänglich	zu	machen.	Daher	
liegt das Informationsblatt jetzt nicht nur in arabischer, 
sondern auch in persischer Sprache (Farsi/Dari) vor. Ange-
sprochen werden die persönliche Körperhygiene, der sach-
gerechte Umgang mit Lebensmitteln sowie die Sauberkeit 
im Betrieb. Das Merkblatt kann kostenfrei heruntergeladen 
werden.

t www.bfr.bund.de/de/publikation/merkblaetter_
fuer_weitere_berufsgruppen-61521.html

... kurz gefasst

(AC)
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17. Jahrestagung 2017

Nahrungsergänzungsmittel in Europa

A nfang Februar trafen sich Vertre-
ter aus Industrie, Handel, Wissen-

schaft, Behörden sowie zahlreiche Ju-
risten zur EUROFORUM-Jahrestagung 
„Nahrungsergänzungsmittel“ in 
Frankfurt/Main. In diesem Jahr gab 
es einen Blick in die Nachbarstaaten. 
Besonders spannend zu sehen: Die 
Forderungen der Verbraucherzen-
tralen (s. Knack•Punkt 1/2017, S. 5) zu 
Nahrungsergänzungsmitteln werden 
in anderen Ländern schon erfüllt. Eine 
Höchstmengenregelung für Vitamine 
und Mineralstoffe gibt es beispiels-
weise in der Schweiz, in Ungarn und 

in	 Dänemark.	 Stofflisten	 kennt	 man	
nicht nur in Belgien, Italien und Frank-
reich (BELFRIT-Liste), sondern auch 
in der Schweiz, in Tschechien und 
Ungarn. Auch Polen bereitet derzeit 
eine Botanical-Liste vor. Öffentlich 
einsehbare Produktdatenbanken gibt 
es in Ungarn und in Dänemark. In 
Tschechien gibt es (wie in den USA) 
eine Meldestelle für unerwartete 
(Neben-)Wirkungen von NEM (Nut-
rivigilanzsystem). In Polen arbeiten 
die staatlichen Behörden intensiv mit 
dem Verbraucherschutz zusammen, 
um mehr Risikoaufklärung zu betrei-

ben. Allen Ländern gemeinsam ist der 
Kampf gegen illegale Produkte aus 
dem Internet. Ein weiterer Aspekt war 
Food Fraud, also Lebensmittelbetrug. 
Dieser	 kommt	 besonders	 häufig	 bei	
den Botanicals vor, so Prof. Alfred 
Hagen Meyer. Hier sind vor allem die 
Hersteller gefragt, sich der Qualität 
und Sicherheit der eingekauften Ware 
zu	versichern.	Sichere	pflanzliche	Zu-
taten dann auch zu bewerben und 
auszuloben ist jedoch gar nicht so 
einfach, oft steht die Health Claims-
Verordnung im Wege. Als neuen mög-
lichen Weg zum Produkterfolg zeigte 
Dr. Ina Gerstberger Sensory Claims 
und Green Labelling auf.
Die	 nächste	 Jahrestagung	 findet	

im Februar 2018 in Frankfurt/Main 
statt. (AC)

54. Wissenschaftlicher DGE-Kongress

Ernährungs- und Lebensmittelforschung und 
ihre gesellschaftlichen Herausforderungen

Der diesjährige wissenschaftliche 
Kongress der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung (DGE) vom 
1.-3. März 2017 an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel (CAU) 
stellte die kritische Frage: „Ernäh-
rungs- und Lebensmittelforschung 
– werden wir den gesellschaftlichen 
Herausforderungen gerecht?“

DGE-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike 
Arens-Azevedo machte in ihrer Begrü-
ßungsrede deutlich, dass Forschung 
auch eine Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft hat und zitierte dazu 
den früheren Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt: „Gleichwohl können 
die Wissenschaftler und die Forscher 
nicht beanspruchen, unbehelligt von 
den Weltproblemen, unbehelligt vom 
ökonomischen und politischen Ge-
schehen, unbehelligt von den Zwän-
gen, denen ansonsten die Gesell-
schaft unterworfen ist, ein glückliches 
Eremitendasein zu führen.“

Stellt man diesen Anspruch in 
den Vordergrund, wurde das Leit-
thema des Kongresses inhaltlich zu 
wenig gefüllt. Zwar präsentierten 
Nachwuchswissenschaftler über 170 
teilweise sehr interessante Poster 
oder stellten in Minisymposien aktu-

elle Forschungsergebnisse vor, doch 
orientierten sich diese – nach Mei-
nung der Autorin – längst nicht immer 
an den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen.

CAU-Vizepräsidentin Prof. Dr. 
Karin Schwarz interpretierte diese 
Herausforderungen als „Kampf ge-
gen weit verbreitete gesundheitliche 
Probleme wie zum Beispiel Fettlei-
bigkeit oder Diabetes“. Hierzu sind 
in den letzten Jahren insbesondere 
interdisziplinäre Forschungsprojekte 
in Deutschland und Europa mit er-
heblichen Mitteln gefördert worden. 
In einem Symposium stellten sich die 
vier 2015 initiierten und vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Kompe-
tenzcluster DietBB, enable, NutriAct 
und nutriCARD vor. Ihnen gemeinsam 
ist der vernetzte Ansatz, der die je-
weils im Fokus stehende Problematik 
aus ganz verschiedenen Perspektiven 
bzw. Fachdisziplinen aufgreift. Die 
Fokusse liegen auf der Gehirngesund-
heit (DietBB), gesundem Altern (Nu-
triAct), Ernährung und kardiovasku-
lärer Gesundheit (nutriCARD). enable 
forscht in insgesamt 22 Teilprojekten 
für eine „gesündere Ernährung in al-

len Lebensphasen“. Die Schwerpunk-
te liegen hier in der Grundlagenfor-
schung, der Lebensmittelentwicklung 
sowie neuen Strategien in der Ernäh-
rungskommunikation – eigentlich ein 
Rundumschlag. Das Entwickeln neuer 
Lebensmittel betreiben übrigens alle 
Cluster. Das wurde in der kurzen Fra-
gerunde nach der Vorstellung dann 
auch sehr kritisch hinterfragt. Dabei 
stellte sich heraus, dass es sich im-
mer um eine Vorgabe in der Projekt-
ausschreibung handelte. So stellt 
sich wieder einmal die Frage, ob das 
BMBF nicht eher daran interessiert 
ist, der Ernährungswirtschaft immer 
neue Produkte mit einer besseren 
Wertschöpfung zu erschließen, an-
statt Adipositas und Diabetes an der 
Wurzel zu bekämpfen (s. Knack•Punkt 
1/2012, S. 10ff). Für solche Projekte 
ist dann das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft zu-
ständig. Hier reicht es allerdings im-
mer	 nur	 für	 Anschubfinanzierungen.	
Alles Erfolgreiche muss ganz schnell 
ohne	weitere	finanzielle	Hilfen	verste-
tigt werden. (AC)

Quellen: Schmidt H: Verantwortung der 
Forschung im 21. Jahrhundert. Rede vor 
der Max-Planck-Gesellschaft am 11.01.11 in 
Berlin  DGE aktuell 4/2017 vom 01.03.17

 t www.diet-body-brain.de

 t www.enable-cluster.de

 t www.nutriact.de

 t www.enable-cluster.de

http://www.diet-body-brain.de
http://www.enable-cluster.de
http://www.nutriact.de
http://www.enable-cluster.de
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Beanstandungsquote in der 
Gastronomie

„Die Beanstandungsquote bei 
Dienstleitungsbetrieben – Gastro-
nomie und andere Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung – 
sowie kleinen Herstellern, die im 
Wesentlichen auf der Einzelhan-
delsstufe verkaufen (z. B. Metz-
gereien, Bäckereien oder Eisdie-
len), war mit jeweils 28 Prozent 
am höchsten. Die weitaus größte 
Zahl der Beanstandungen betraf 
mit 48 Prozent – wie auch schon 
in den Vorjahren – die allgemeine 
Betriebshygiene, gefolgt von der 
Lebensmittelkennzeichnung und 
-aufmachung (26 Prozent) sowie 
Mängeln im Hygienemanagement 
(21 Prozent).“
Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit 
(BVL): Häufige Mängel bei der 
Lebensmittelkennzeichnung. Daten 
zur Lebensmittelüberwachung 2015. 
Stand: 30.11.16, www.bvl.bund.
de/DE/08_PresseInfothek/01_
FuerJournalisten/01_Presse_und_
Hintergrundinformationen/01_
Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_
Jahrespressekonferenz_2016.html 
[abgerufen am 15.03.17]

Mehr Fachkenntnisse in der 
Gastronomie erforderlich

Bereits im Dezember 2013 schrieb Chris-
tina Blachnik, Landesverband NRW der 
Lebensmittelchemiker/-innen im öffent-
lichen Dienst, im Knack•Punkt (6/2013, 
S. 6) dazu:
„Beanstandungen korrelieren häufig mit 
den Fachkenntnissen der Unternehmer 
bzw. seiner Mitarbeiter. Erwähnenswert 
ist hier die relativ hohe Zahl der Neuan-
meldungen von Gaststätten (besonders 
Imbisseinrichtungen), aber auch deren 
Abmeldungen. Als eine Ursache werden 
die geringen Zugangsvoraussetzungen 
gesehen. Hier ist die Politik gefordert, Än-
derungen im Sinne des Verbraucherschut-
zes herbeizuführen und höhere fachliche 
Kenntnisse zu fordern. Zur Eröffnung eines 
Handwerkbetriebes (Bäcker, Metzger oder 
KFZ-Betrieb) ist ein Meistertitel als fachli-
che Qualifikation erforderlich. Gaststätten 
(einschließlich Imbisseinrichtung) und Le-
bensmitteleinzelhandelsgeschäfte können 
dagegen ohne fachliche Ausbildung eröff-
net werden.“

Mehr Verbraucherschutz oder Gastronomenpranger?

Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz 
verabschiedet

Am 15. Februar 2017 hat der NRW-
Landtag das „Gesetz zur Bewer-

tung, Darstellung und Schaffung 
von Transparenz von Ergebnissen 
amtlicher Kontrollen in der Lebens-
mittelüberwachung (Kontrollergeb-
nis-Transparenz-Gesetz – KTG)“ verab-
schiedet. Ziel des neuen Gesetzes ist 
es, so Verbraucherschutzminister Jo-
hannes Remmel, “die Ergebnisse der 
amtlichen Lebensmittelkontrollen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
transparent zu machen und vorbild-
lich arbeitende Betriebe positiv her-
vorzuheben.“

Das Gesetz betrifft rund 150.000 
Lebensmittel-Betriebe aller Art und 
Größe in NRW, Gastronomen ebenso 
wie Bäcker- oder Metzger-Handwerks-
betriebe, Kioske, Lebensmitteleinzel-
handel, Discounter, Wochenmärkte, 
Lebensmittelkonzerne). Diese müs-
sen nach einer Übergangsphase von 
36 Monaten die Ergebnisse der amt-

lichen Lebensmittelkontrolle in Form 
eines sogenannten Kontrollbarome-
ters gut sichtbar öffentlich machen. 
Freiwillig können Betriebe das neue 
Qualitätssiegel auch schon während 
der Übergangsphase aushängen. 
Durch diese neue Transparenz sollen 
die relativ hohen Beanstandungs-
quoten bei Lebensmittelkontrollen 
insbesondere in der Gastronomie (im 
Schnitt 28 %) (s. Kästen) gesenkt wer-
den.

In Dänemark ist ein solches Sys-
tem (s. Abb. S. 17)seit vielen Jahren 
erfolgreich. Auch in NRW wurden seit 
Ende 2013 durch die Veröffentlichung 
der amtlichen Kontrollergebnisse 
von Gastronomiebetrieben in Duis-
burg und Bielefeld mittels einer von 
der Verbraucherzentrale NRW be-
triebene Internetseite und einer App 
„appetitlich“ (s. Knack•Punkt 6/2013, 
S. 5f) erste Erfolge erzielt, die bewie-
sen, dass ein solches Kontrollbarome-
ter den gewünschten Zweck erreicht. 
Der Pilot-Versuch wurde im Dezember 
2016 gerichtlich gestoppt. Das Ober-
verwaltungsgericht Münster (13 A 
846/15) sah das Verbraucherinforma-
tionsgesetz nicht als ausreichende 
gesetzliche Grundlage für die Daten-
weitergabe von Seiten der Lebens-
mittelüberwachung an die Verbrau-
cherzentrale NRW an. Durch das 
neue Gesetz – das erste dieser Art in 
der Bundesrepublik Deutschland – ist 
eine solche gesetzliche Grundlage 
jetzt geschaffen.

Die Idee als solche ist nicht neu: 
Bereits am 19. Mai 2011 hatte die Ver-
braucherschutzministerkonferenz auf 
einer Sondersitzung in Bremen be-
schlossen „ein bundesweit verbindli-
ches Modell zur Transparentmachung 
von Ergebnissen der amtlichen Le-
bensmittelkontrollen mit einheitlichen 
Bewertungsmaßstäben und eine ge-
eignete rechtliche Grundlage für eine 
betriebsbezogene Veröffentlichung 
in allgemein verständlicher Form“ zu 
entwickeln und das damalige Bun-
desministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) gebeten, „zügig einen Vor-
schlag für die rechtliche Umsetzung in 

Abstimmung mit den Ländern vorzu-
legen und in das Gesetzgebungsver-
fahren einzubringen“. Dieses sollte 
möglichst schon zum 1. Januar 2012 
bundesweit eingeführt werden. Pas-
siert ist nichts.

Mit dem Kontrollergebnis-Trans-
parenz-Gesetz können Verbraucher/-
innen in NRW künftig anhand eines 
Kontrollbarometers in Ampel-Farben 
sehen, wie die letzten amtlichen Kon-
trollen in Restaurants, Bäckereien, 
Metzgereien oder Cafés ausgefallen 
sind. Bisherige freiwillige Regelun-
gen, wie der 2007 in NRW eingeführte 
Smiley (s. Knack•Punkt 3/2007, S. 10), 
wurden von den Betrieben nur in sehr 
geringem Umfang (520 von 93.000) 
angenommen und daher 2013 ge-
stoppt.

Wie erfolgt die Beurteilung?
Bei den amtlichen Kontrollen verge-
ben die Lebensmittelkontrolleure 
Risiko-Punkte, die sich an einem fest-
gelegten Katalog (s. FAQ-Link) orien-
tieren. Dieser ist in der bundesweit 
geltenden Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift Rahmenüberwachung (AVV 
RÜb, letzter Link) geregelt. Beurteilt 
werden – jeweils mit Unterpunkten - 
die Kategorien „Verhalten des Unter-
nehmers“ (bis zu 8 Negativpunkte), 
„Verlässlichkeit der Eigenkontrollen“ 
(bis zu 25 Punkte) und „Hygienema-

http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_Lebensmittel/2016/2016_11_30_HI_Jahrespressekonferenz_2016.html
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nagement“ (bis 40 Punkte). Je mehr 
Verstöße festgestellt werden, desto 
mehr Punkte erhält der Betrieb. An-
hand der vergebenen Punkte erfolgt 
die Einstufung auf einer Skala. Diese 
ist in drei unterschiedlich farbige Risi-
ko-Gruppen unterteilt: Grün = Null bis 
36 Punkte – „Anforderungen erfüllt“ 
(keine oder wenige geringfügige Män-
gel), Gelb = 37 bis 54 Punkte – „Anfor-
derungen teilweise erfüllt“ (mehrere 
geringfügige oder einzelne schwer-
wiegende Mängel) und Rot = 55 bis 
73 Punkte – „Anforderungen unzurei-
chend erfüllt“ (mehrere schwerwie-
gende Mängel). Ein Pfeil bildet das 
genaue Ergebnis auf der Skala ab. 
Zusätzlich werden die Ergebnisse der 
letzten drei Kontrollen gezeigt. Bei 
Einstufungen im gelben oder roten 
Bereich kann der Betrieb eine kos-
tenpflichtige	Nachkontrolle	 innerhalb	
von drei Monaten beantragen.

Was sagen Verbraucherschützer?
Wolfgang Schuldzinski, Vorstand 
der Verbraucherzentrale NRW, hält 
das KTG für sinnvoll: „Weil es Transpa-
renz fördert, bringt es zusätzlich auch 
den Qualitätswettbewerb unter den 
Anbietern in Schwung. Denn wenn 
Kunden der ‚Qualitätsroute‘ folgen, 
stärkt diese Abstimmung mit den Fü-
ßen die verantwortungsvoll wirtschaf-
tenden Unternehmen. Das haben die 
Betriebe im Pilotprojekt längst er-
kannt: Sie nutzen gute Bewertungen 
als zugkräftiges Werbeargument, in-
dem sie ihr Kontrollbarometer im Be-
trieb aushängen oder auch in ihrem 
Internetauftritt darauf verweisen“.

Das Gesetz böte die Chance, dass 
Verbraucherinnen und Verbrauchern 
landesweit die Ergebnisse der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung leicht 

und verständlich zugänglich werden. 
Die Verbraucherzentrale NRW sieht 
somit in der Gesetzesinitiative eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Johannes Heeg von der Verbrau-
cherorganisation foodwatch geht 
das Gesetz noch nicht weit genug: 
„Nur wenn es in drei Jahren auch wirk-
lich verpflichtend eingeführt wird, ist 
das jetzt beschlossene ,Kontrollba-
rometer‘ ein Schritt hin zu mehr Ver-
braucherschutz. Bis dahin gilt eine 
freiwillige Übergangsphase, in der 
das Gesetz durch etliche Ausnahme-
regelungen nahezu wirkungslos ist.“ 
Er kritisiert neben der langen Über-
gangsphase bis 2020 den vorgesehe-
nen „Freischuss“ für bisher untadeli-
ge Hygienesünder. Bei ihnen wird nur 
das Ergebnis einer Nachkontrolle ab-
gebildet, so dass Kund/-innen nicht 
wüssten, ob es in der Vergangenheit 
zu massiven Hygieneverstößen ge-
kommen sei. Außerdem würde die 
grafische	 Umsetzung	 den	 Unterneh-
men zu viele Zugeständnisse machen, 
da der grüne Bereich genauso so breit 
sei wie der gelbe und der rote zusam-
men.

Was sagen die Kritiker?
Kritiker werfen dem KTG laut Wirt-
schaftswoche (15.02.2017) Pseudo-
transparenz vor, stellen infrage, ob 
Verbraucher/-innen nachvollziehen 
könnten, wie das Kontrollergebnis 
zustande gekommen sei und halten 
Missverständnisse und Fehlinterpre-
tationen für absehbar: „Minuspunkte 
gäbe es schon, wenn der Kellner sei-
ne Kleidung daheim wäscht, statt in 
der Großwäscherei. Mangelnde Do-
kumentation über Ungeziefer würde 
im Extremfall schlimmer geahndet als 
der Ungezieferbefall selbst. Ohnehin 

führe bloße fehlerhafte Dokumentati-
on zu saftigen Minuspunkten – selbst 
wenn das Essen in Ordnung sei.“

Ob diese Aussagen tatsäch-
lich haltbar sind, kann jede/r selber 
prüfen, der Katalog ist öffentlich (s. 
FAQ-Link). Insbesondere würden die 
Gastronomen auch befürchten, so 
der Journalist S. Happel in der Wirt-
schaftswoche, dass die Kontrolleure 
nicht einheitlich prüften. Das wie-
derum würde ja auch bisher schon 
gelten, denn die AVV RÜb gibt es seit 
2008 und sie bestimmt seitdem das 
Kontrollergebnis der Lebensmittel-
überwachung.

Und so kritisiert der NRW Hotel- 
und Gaststättenverband (DEHOGA 
NRW) das Gesetz als „Gastronomen-
pranger“ und hält das KTG für rechts-
widrig: „Uns ist die Gefahr, dass ein 
Betrieb wegen einer unberechtigten 
gelben oder roten Kennzeichnung 
schließen muss, einfach zu groß. 
Schwarze Schafe bekommt man auch 
mit dem bestehenden Instrumentari-
um aus dem Verkehr gezogen.“

Der Bund für Lebensmittel-
recht und Lebensmittelkunde e. V. 
(BLL), Spitzenverband der deutschen 
Lebensmittelwirtschaft, zweifelt we-
gen der fehlenden Aktualität der 
Kontrollergebnisse an der rechts-
konformen Umsetzung: „Ohne eine 
Änderung der derzeitigen Überwa-
chungspraxis geht es nicht. Der Aus-
sagewert eines mehrere Monate oder 
gar Jahre alten Kontrollbarometers ist 
für den Verbraucher mehr als fraglich. 
In Anbetracht der personellen und 
finanziellen Ausstattung der Lebens-
mittelüberwachungsbehörden ist eine 
solche Änderung der Kontrollfrequenz 
aber wohl kaum realisierbar.“ Es sei 
zwar zu begrüßen, dass die Fristen für 
die Durchführung einer beantragten 
neuen Routinekontrolle deutlich ver-
kürzt wurden, der BLL hat aber erheb-
liche Zweifel, dass sich die Vorgaben 
aufgrund der fehlenden personellen 
Ressourcen in der Praxis auch reali-
sieren lassen. (AC)
Quellen: S. 19

 t www.umwelt.nrw.de/fileadmin/
redaktion/PDFs/verbraucherschutz/

faqs_kontrollbarometer.pdf

t www.youtube.com/watch?v=f
yN2LDalzvg&feature=youtu.be

 t www.verwaltungsvorschriften-im-
internet.de/bsvwvbund_03062008_ 

3158100140002.htm
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DLG-Siegel „Qualität aus deutschen Ländern“

Es gibt sie wieder, Lebensmittel mit dem DLG-Herkunfts-
zeichen „Qualität aus deutschen Landen“.
Im November 2002 hatte der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entschieden, 
dass das CMA-Gütezei-
chen „Markenqualität 
aus deutschen Lan-
den“ gegen Gemein-
schaftsrecht verstößt. 
Das 30 Jahre lang ver-
wendete Gütesiegel 
stellte nach Ansicht 
der Richter eine poten-
zielle Beschränkung 
des freien EU-Waren-
verkehrs durch die Betonung der deutschen Herkunft als 
einziges Qualitätsmerkmal dar. Die CMA Centrale Mar-
keting-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft 
mbH wurde 2009 liquidiert.

Um Lebensmittel heutzutage mit dem Herkunftskenn-
zeichen versehen zu dürfen, müssen drei wesentliche 
Kriterien erfüllt sein: Die Produktion des Lebensmittels 

erfolgt in Deutsch-
land, es handelt sich 
um ein traditionelles 
Erzeugnis oder eine 
traditionelle Rezep-
tur (mindestens 30 
Jahre alt) und die 
Erzeugnisse erfül-
len die Vorgaben 
bezüglich sensori-
scher Erwartungen, 
Verpackungs- und 

Kennzeichnungsprüfung. Die Vergabe des Siegels und 
die Einhaltung der Kriterien überwacht die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG). (AC)

t www.aus-deutschen-landen.de

Deutscher Lebensmittelrechtstag 2017

Zwischen Big Data und Tierhaltung

30 Jahre Deutscher Lebensmittel-
rechtstag – das ist ein beachtli-

ches Jubiläum der Fachveranstaltung. 
Die diesjährige Tagung für Fachleute 
aus Wissenschaft, Politik, aus Unter-
nehmen, der Überwachung und der 
Verbraucherschaft stand unter dem 
Motto „Lebensmittelrecht im 21. Jahr-
hundert – Internet und Ethik“. Denn, 
so die Veranstalter, neue technische 
Möglichkeiten über das Internet und 
die zunehmende Bedeutung ethischer 
Fragestellungen prägen Gegenwart 
und Zukunft des Lebensmittelrechts. 
Entsprechend breit war das Spektrum 
an Vorträgen – von Big Data bis zur 
Tierhaltung.

Der Frage, ob personalisierte 
Preise im Lebensmittelhandel Aus-
druck von Vertragsfreiheit oder Kun-
denbetrug seien, ging Professor Eva 
Inés Obergfell von der Humboldt-
Universität Berlin nach. Personen-
abhängig unterschiedliche Preise für 
das gleiche Produkt zur selben Zeit, 
hat die Mehrheit der Online-Nutzer 
schon einmal erlebt, wenn sie bei der 
Registrierung in einem Online-Shop 
einmalig einen geringeren Preis be-
zahlen. Das so genannte smart pri-
cing ist auch im Lebensmittelhandel 
angekommen, z. B. in Form von Kun-
denkarten mit personalisierten Ra-

batten. Betrachtet man die vertrags-
rechtliche Dimension, so bleibt es 
im Rahmen der Marktwirtschaft dem 
Unternehmer überlassen, Preise zu 
bestimmen. Er kann auch einzelnen 
Kunden Sonderpreise gewähren, ein-
mal abgesehen von zivilrechtlichen 
Benachteiligungsverboten nach An-
tidiskriminierungsgesetz. Insgesamt 
sieht Obergfell Regelungsbedarf: In 
der Preisangabenverordnung soll eine 
Informationspflicht	verankert	werden,	
damit es für Kunden transparent wird, 
wenn es sich um personalisierte Prei-
se handelt.

Die vielfältigen Verfälschungen 
von Lebensmitteln zeigen wie notwen-
dig effektive analytische Methoden 
sind, um diese Betrügereien aufzu-
decken und so den Gesundheits- und 
Täuschungsschutz zu gewährleisten. 
Dr. Ulrich Busch, Abteilungsleiter 
beim Bayrischen Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicher-
heit beschrieb den Fortschritt in der 
Analytik zum Nachweis von Identität, 
Regionalität und Herkunft. Mit der 
Magnetresonanz-Spektroskopie NMR 
lässt sich z. B. die ökologische bzw. 
konventionelle Erzeugung von Toma-
ten untersuchen. Die Stabilisotopen-
technik dient u. a. dem Nachweis, ob 
Apfelsaft aus Direktsaft oder aus Kon-

zentrat hergestellt wurde oder ob die 
Erdbeeren in Spanien oder Deutsch-
land angebaut wurden. Mittels mole-
kularbiologischer Verfahren lässt sich 
die Tierart von Zutaten in Lebensmit-
teln	 identifizieren.	 Das	 ist	 nicht	 nur	
beim Nachweis von Rind, Schwein 
oder Pferd wesentlich, sondern auch 
bei der Fischartendifferenzierung – 
umso wichtiger als dass Kunden vor 
allem in Restaurants nicht selten 
statt teurer Fische (z. B. Seezunge) 
die billigeren Varianten aufgetischt 
bekommen.

Thomas Schröder, Präsident 
des Deutschen Tierschutzbundes 
legte dar, dass sich Deutschland 
beim Tierschutz in der EU im unteren 
Mittelfeld bewegt. Bei der Basis der 
Landwirtschaft habe mittlerweile ein 
Umdenken eingesetzt, nicht aber bei 
den	 Funktionären.	 Das	 zweistufige	
Tierschutzlabel des Deutschen Tier-
schutzbundes	 mit	 einer	 Zertifizie-
rung der landwirtschaftlichen Betrie-
be sei ein wichtiger Schritt. Schweine 
aus	zertifizierten	Betrieben	seien	regi-
onal erhältlich, z. B. bei Edeka Nord. 
Allerdings	 werde	 die	 Zertifizierung	
durch Markthemmnisse erschwert: 
Laut Schröder gelangen hierzulande 
nur die Edelteile der Tiere in den Han-
del, der Rest geht in den Export, der 
jedoch die höheren Preise für mehr 
Tierschutz nicht bezahlt.

Der Deutsche Lebensmittelrechts-
tag	2018	findet	vom	21.	bis	23.	März	in	
Wiesbaden statt. (IMü)

http://www.aus-deutschen-landen.de
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Davide Brocchi: Urbane Transformation. Zum guten Le-
ben in der eigenen Stadt. Hrsg: Die Urbanisten e. V., VAS 
– Verlag für Akademische Schriften Waldkirchen 2017. 
160 Seiten. ISBN 978-3-88864-549-5, 14, €

C. Bala und W. Schuldzinski (Hrsg.)

Pack ein, schmeiß‘ weg?

Jährlich landen in Deutschland 11 Mil-
lionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 

Die durchschnittliche Nutzungsdauer 
von Smartphones liegt bei zwei Jah-
ren. Diese Beispiele scheinen exemp-
larisch für die „Weg-
werfkultur“. Doch 
wie werden wir dem 
komplexen Problem 
der Verschwendung 
gerecht? Tragen die 
Verbraucher/-innen 
die alleinige Ver-
antwortung für dies 
Entwicklung oder 
haben die Hersteller 
ein Interesse an der 
Verschwendung. 
Welche Strategien 
sind geeignet, um 
die Wertschätzung 
und Lebensdauer 
von Konsumgütern 
zu erhöhen?

Das Buch ist in 
fünf Themenberei-
che eingeteilt: Es 
geht um den Wan-
del in der Bedeu-
tung von Dingen in 
der Konsumgesell-

schaft, um die Diskrepanz zwischen 
Einstellung und Verhalten „Ich hab 
ja was gegen die Wegwerfkultur, 
aber ...“, warum Konsumgüter ersetzt 
werden und um die Weiternutzung ge-

brauchter Produk-
te als Alternative. 
In Hinblick auf die 
gesellschaftliche 
Herausforderung, 
Lebensmittelabfäl-
le zu reduzieren, ist 
der Beitrag von Ste-
fan Wahlen, Wage-
ningen University 
& Research, zum 
Thema Foodsharing 
interessant. Wie 
bei den Beiträgen 
zur Verbraucherfor-
schung	 üblich,	 fin-
den sich am Ende 
des Buches aktu-
elle Thesen zum 
Handlungsbedarf, 
aus Wissenschaft 
und Forschung und 
Schlussfolgerungen 
für Verbraucherpo-
litik und -forschung. 
(AC)

D. Brocchi

Urbane Transformation

Der Titel des Buches klingt 
sperrig und nicht wirklich le-

bensfroh, die Idee dahinter ist es 
umso mehr. Deshalb ist auch der 
Untertitel „Zum guten Leben in der 
eigenen Stadt“ so wichtig. Konkret 
geht es darum, die eigene Stadt le-
benswerter zu machen und selber 
die Hoheit über das unmittelbare 
Lebensumfeld zurückzugewinnen. 
Gleichzeitig sollen Demokratie 
und sozialer Zusammenhalt, Ent-
schleunigung (Zeitwohlstand), 
Raumwohlstand (Regionalisie-
rung), Entrümpelung bzw. Weiter-
verwertung und Umweltschutz in 
den Städten gefördert werden. Die 
in diesem Buch vorgestellten Kon-
zepte und Strategien basieren auf 
den Erfahrungen eines groß ange-
legten Realexperiments in Köln. 
Dort	 findet	 seit	 2013	 jedes	 Jahr	

der „Tag des guten Lebens“ statt. 
Daran beteiligt sich eine vielfälti-
ge Mischung aus Zivilgesellschaft, 
Institutionen und Anwohnern. Pro-
minente Unterstützer sind die Köl-
ner Verkehrsbetriebe, der AStA 
der Uni Köln und der Stadt Revue 
Verlag, aber auch Bürgerzentren, 
Bildungs- und Kunsteinrichtungen 
sowie Unternehmensverbände 
oder Gastronomen. Eingebet-
tet in eine Initiative dient dieser 
Tag dazu, die Kooperation in der 
Nachbarschaft zu fördern und 
immer mehr Schritte hin zu einer 
zukunftsfähigen Stadtentwicklung 
zu gehen. Das Buch ist keine leich-
te Lektüre, zeigt aber, wie man 
Städte lebenswerter machen kann 
– urbane Transformation halt. (AC)

Christian Bala, Wolfgang Schuldzinski: Pack 
ein, schmeiß‘ weg? Wegwerfkultur und 
Wertschätzung von Konsumgütern. Beiträge 
zur Verbraucherforschung Band 6, Verbrau-
cherzentrale	NRW,	1.	Auflage	2017.	t www.
ratgeber-verbraucherzentrale.de/beitraege-
zur-verbraucherforschung---band-6--pack-
ein--schmeiss--weg--. E-Book: 0,- €, Druck-
ausgabe 0,- € zzgl. Versandkosten

„Kontrollergebnis-Transparenz-Gesetz 
verabschiedet“, S. 16f
w w w.l andtag .nr w.de/p o r ta l / W W W/G B _ I I/
I I . 2/G e s e t z g e b u n g/A k t u e l l /0 1 _ A k t u e l l e _
Gesetzgebungsverfahren/Lebensmittelhygiene/
index.jsp, Stand 15.02.17 w Minister Remmel: 
„Kontrollbarometer stärkt Verbraucherschutz 
und gut arbeitende Betriebe“, Pressemitteilung 
des MKULNV vom 15.02.17 w www.ovg.nrw.
de/behoerde/presse/pressemitteilungen/01_
a r c h i v / 2 0 1 6 / 4 7 _ 1 6 1 2 1 2 / i n d e x . p h p , 
Stand:12.12.16 w Protokoll der Sondersitzung 
der Verbraucherschut zministerkonferenz 
(Sonder-VSMK) in Bremen am 19.05.11, www.
v e r b r a u c h e r sc h u t z m i n i s t e r k o n f e re n z .d e/
do cume nt s/P ro tok ol l _ de r_ Sonde r-V SM K _
am_19-_Mai_2011_end-.pdf w Rünker T: NRW 
beendet Smiley-Projekt. Der Westen vom 03.04.13, 
www.derwesten.de/region/nrw-beendet-smiley-
projekt-id7793358.html w Happel S: Hygiene-
Ampel kommt. Verbraucherschutz oder doch bloß 
Gastronomen-Pranger? Wirtschaftswoche online 
vom 15.02.17, www.wiwo.de/politik/deutschland/
hygiene-ampel-kommt-verbraucherschutz-oder-
doch-bloss-gastronomen-pranger/19395326.
html w DEHOGA NRW: Kontrollbarometer-Gesetz: 
Ampel bleibt rechtswidrig. www.dehoga-nrw.
de/branchenthemen/lebensmit telhygiene/
d e t a i l / n e w s / k o n t r o l l b a r o m e t e r- g e s e t z -
a m p e l - b l e i b t - r e c h t s w i d r i g / ? t x _ n e w s _
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Ba
ction%5D=detail&cHash=3a6b8548dfc3b73e698
deb9674b5ef93 w BLL zweifelt an rechtskonformer 
Umsetzung der „Hygiene-Ampel“ in NRW, 
Pressemitteilung vom 15.02.17 w Hygiene-Ampel: 
Verbraucherzentrale NRW begrüßt Gesetz, Stand: 
10.03.17 w Pressestatement von foodwatch zu 
Kontrollbarometer / Hygiene-Ampel in NRW 
vom 15.02.17, www.foodwatch.org/de/presse/
p re s se m i t t e i l u n g e n/p re s se s t a t e m e n t-z u -
kontrollbarometerhygiene-ampel-in-nrw [alle 
abgerufen am 15.03.17]
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Die Partner der Arbeitsgemeinschaft „Kooperation Verbraucherinformation 
im Ernährungsbereich in Nordrhein-Westfalen“ im Internet:

• AOK Nordwest t www.aok.de/nordwest

• AOK Rheinland/Hamburg t www.aok.de/rheinland-hamburg

• Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e. V. t www.milch-nrw.de

• Landwirtschaftskammer NRW t www.landwirtschaftskammer.de

• Rheinischer LandFrauenverband e. V. t www.rheinische-landfrauen.de

• Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband e. V. t www.wllv.de

• STADT UND LAND e. V. t www.stadtundland-nrw.de

• Universität Paderborn, Ernährung und Verbraucherbildung 
 t http://dsg.uni-paderborn.de

• Verbraucherzentrale NRW e. V. t www.verbraucherzentrale.nrw

World Wide Web

Interessantes im Netz

WDR-Dokumentation: Wir sind 18 Millionen 
– Und so ernähren wir uns
www1.wdr.de/mediathek/video/
sendungen/doku-am-freitag/
video-wir-sind--millionen---und-
so-ernaehren-wir-uns-102.html

EU-Umfrage zur Ausrichtung der 
zukünftigen Agrarpolitik
https://ec.europa.
eu/eusurvey/runner/
FutureCAP?surveylanguage=DE

Video über die Arbeit der Wissenschaftlichen 
Kommitees der Generaldirektion für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit 
bei der EU
http://ec.europa.eu/avservices/
video/player.cfm?ref=I131927

BfR: Fragen und Antworten zur chemischen 
Dekontamination	von	Geflügelfleisch
www.bfr.bund.de/de/fragen_
und_antworten_zur_chemischen_
dekontamination_von_
gefluegelfleisch-200242.html

Infoportal zu Nahrungsergänzungsmitteln
www.klartext-nahrungsergaenzung.de
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Weniger Müll durch „Coffee to go“
Neues Trendgetränk Birkenwasser

Fragen aus der Beratung
Ist Zucker eigentlich vegan?

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Integration geht (auch) durch den Magen
Insektenburger statt vegetarisch?

Recht und Gesetz
Gegen den Durchblick: Eine Flut an neuen Bio-Siegeln
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Schwerpunkt

Frisch, frischer, am frischesten –
Werbung zwischen Anspruch und Wirklichkeit
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• Wolfsburg • 5./6 Mai 2017 – 59. Bundeskongress des VDD e. V. und 18. 
Jahrestagung des BDEM e. V. – www.vdd.de/vdd-kongress-2017/ • Berlin • 
15. Mai 2017 – peb-Kongress: Gesund aufwachsen - von erfolgreichen Projekten 
zu festen Strukturen – www.pebonline.de/meldung/peb-kongress-gesund-
aufwachsen-von-erfolgreichenprojekten-zu-festen-strukturen/ • Bonn • 16.–
19. Mai 2017 – Prävention und Therapie ernährungsmitbedingter Krankheiten 
– www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2017/B-FM-17.pdf • Hamburg • 
24.-27. Mai 2017 – 52. Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft: 
Fortschritt für unsere Patienten – www.diabeteskongress.de • Berlin • 
29. Mai 2017 – 17. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) – www.nachhaltigkeitsrat.de/veranstaltungen/veranstaltungen-des-
rates/17-jahreskonferenz/ • Bonn • 6.-8. Juni 2017 – Ernährungsberatung in 
Rehabilitationseinrichtungen – Aufträge, Konzepte und Realitäten – www.dge.
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nrw/fortbildung-ernaehrung-von-saeuglingen-1-1 • Kiel • 11./12. Juli 2017 – 
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