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Achtung!

Namen, Adressen, Telefonnummern, Mailadressen – vieles ändert sich im Laufe der 
Zeit. Hat sich bei Ihnen auch etwas geändert? Dann teilen Sie es uns doch bitte mit, 
damit Sie auch weiterhin regelmäßig den Knack•Punkt bekommen und die Newsletter 
nicht in der unendlichen Weite des Internet verloren gehen.
Kurze Mail (t knackpunkt@verbraucherzentrale.nrw) oder Anruf ( 0211 / 3809 - 121) 
genügt, damit wir und Sie auf der Höhe der Zeit sind.
Danke!
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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,

es ist wie verhext. Wie schon beim 
letzten Knack•Punkt-Heft werden kurz 
vor Drucklegung wichtige Neuigkeiten 
publik. Dieses Mal kommen sie aus 
der Europäischen Union. Krebserre-
gendes Acrylamid in Lebensmitteln 
wie Pommes, Chips oder Knäckebrot 
soll mit neuen EU-Regeln von 2019 an 
so weit wie möglich reduziert werden. 
Experten der Mitgliedstaaten billigten 
einen Entwurf der EU-Kommission mit 
Vorgaben für Lebensmittelhersteller, 
Restaurants und Backstuben. Es geht 
dabei u. a. um die richtige Auswahl 
von Kartoffelsorten mit wenig Stärke 
oder die Pommes frites vor dem Frit-
tieren einzuweichen bzw. zu blanchie-
ren, um die Stärke auszuwaschen. 
Zudem soll die Temperatur beim 
Garen auf das Nötigste begrenzt und 
möglichst wenig gebräunt werden. 
Als Hilfe solle es Bräunungstabellen 
geben. Die Regelung sieht außerdem 
die Information der Verbraucher/-
innen auf Verpackungen von Conveni-
ence Food vor. Zusätzliche Öffentlich-
keitsarbeit hilft, auch beim Kochen zu 
Hause die Entstehung von Acrylamid 
zu vermeiden.

Wir sehen diese Regelung, ebenso 
wie der EU-Gesundheitskommissar, 
als längst überfälligen Beitrag zum 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
(s. Knack•Punkt 4/2015, S. 16f). Doch 
wieder einmal beschwert sich der 
Deutsche Hotel- und Gaststättenver-
band. Er fordert, die Gastronomen 
besser aufzuklären, statt Betriebe mit 
Auflagen zu überziehen. Es stellt sich 
wirklich die Frage, warum sich dieser 
Verband vorbeugenden Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz immer 
wieder verweigert. Mit der Begrün-
dung überflüssiger Bürokratie wurde 
Transparenz bei der betrieblichen 
Hygiene abgelehnt, die Allergenkenn-
zeichnung in Restaurants für über-
flüssig befunden und jetzt wird sogar 
erklärt, dass die Ergebnisse zu den 
gesundheitlichen Auswirkungen von 
Acrylamid uneinheitlich seien. Sie 
scheinen nicht bereit, an der Reduzie-
rung von Acrylamid in Pommes mit-
zuarbeiten. Glaubt man dort wirklich, 
dass von Gastronomiebetrieben keine 
Gefahren ausgehen?
Der europäische Verbraucherverband 
BEUC sieht die Regelung als wich-
tigen ersten Schritt, drängt jedoch 

weiter auf verbindliche Grenzwerte 
für Acrylamid in bestimmten Lebens-
mitteln.
Es gibt jetzt eine dreimonatige 
Einspruchsfrist, bevor die Vorlage 
endgültig angenommen wird. Das 
Inkrafttreten ist für Frühjahr 2019 
geplant.

Eine spannende Lektüre wünscht 
Ihnen

Ihre Redaktion

Verbraucherschutzministerium NRW 
unter neuer Leitung

Das neu benannte Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen wird geleitet 
von Ministerin Christina Schulze 
Föcking. Sie ist staatlich geprüfte 
Landwirtin. Zum Staatssekretär wurde 
Dr. Heinrich Bottermann ernannt. 
Er ist Tierarzt und war von 2007 bis 
2013 Präsident des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW (LANUV), von 2013 bis 
2017 Generalsekretär der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU). (AC)

Woher kommen die Erdbeeren in der 
Konfitüre?

Immer mehr Verbraucher/-innen 
möchten wissen, woher die Äpfel 
in ihrem Apfelsaft kommen oder ob 
die Erdbeeren im Fruchtaufstrich aus 
heimischem Anbau sind. Gerade Erd-
beeren und Äpfel sind irgendwie der 
Inbegriff deutschen Obstes und so 
erwarten vermutlich die wenigsten, 

dass die für die Apfelsaftproduktion 
eingesetzten Früchte vorwiegend aus 
Asien stammen.

Und wie ist es bei Erdbeeren? 
ÖKO-TEST	 hat	 19	 Erdbeerkonfitüren	
und -fruchtaufstriche unter die Lupe 
genommen. Tatsächlich kommen die 
Früchte nicht frisch vom Feld, sondern 
werden in der Regel tiefgefroren per 
Lkw angeliefert. Nur zwei Hersteller 
(beide werben auch damit) verwen-
deten Früchte aus Deutschland. Die 
anderen beziehen ihre Beeren oft aus 
Polen, Südeuropa oder der Türkei, 
aber auch aus Ägypten oder Marokko. 
Dort sind die Stundenlöhne sehr viel 
niedriger, in Polen ca. 2,49 €, in Ägyp-
ten 0,86 €. (AC)
Quelle: Test Erdbeer-Konfitüre und 
-Fruchtaufstrich. ÖKO-TEST Juni 2017, www.
oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=109596

USA: Make School Meals Great Again

Die neue US-Regierung hat einem der 
wichtigsten politischen Anliegen von 
Michelle Obama, dem Kampf für bes-
seres Essen für Kinder, einen Dämpfer 

versetzt. Künftig solle den Schulen 
wieder eine größere Flexibilität er-
möglicht werden: „They don‘t need to 
try so hard to serve whole grains, fat-
free milk and food low in salt.” Die Be-
gründung des Landwirtschaftsminis-
ters Sonny Perdue: „Wenn die Kinder 
das Essen nicht mögen und es im Müll 
landet, bekommen sie gar nichts.“

Der „Healthy Hunger-Free Kids 
Act“, der unter anderem Beschrän-
kungen für Salz und Zucker im Schu-
lessen vorsieht, führt nach seinen 
Angaben zu Mehrkosten in Höhe von 
ca. 1,2 Mrd. US-Dollar für Schulbezirke 
und Bundesstaaten. Sein Ministerium 
(USDA) gab der Pressemeldung den 
passenden Titel „Perdue Moves to 
Make School Meals Great Again”. (AC)
Quellen: www.nbcnews.com/health/
health-news/trump-administration-loosens-
obama-school-food-rules-n753556 vom 
01.05.17  www.usda.gov/media/press-
releases/2017/05/01/ag-secretary-perdue-
moves-make-school-meals-great-again vom 
01.05.17 [alle abgerufen am 12.07.17]

 t www.fns.usda.gov/school-meals/
healthy-hunger-free-kids-act
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Nahrungsergänzungsmittelproben vom Arzt?
Wie	häufig	bieten	Ärzte	ihren	Patienten	während	der	Sprech-
stunde bei Infekten oder anderen Erkrankungen kostenlose 
Probepackungen von Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) 
an? Das wollten die Verbraucherzentralen mit einer nicht re-
präsentativen Umfrage (vom 10. März bis 19. April 2017) auf 
t www.klartext-nahrungsergaenzung.de	 herausfinden.	Die	
unerfreuliche Bilanz: Rund jeder dritte Umfrageteilnehmer 
hat schon einmal (25 %) oder mehrmals (10 %) von seinem 
Arzt in der Sprechstunde Gratisproben von NEM erhalten. 
Nach Auffassung der Verbraucherzentrale NRW verstoßen 
Ärzte damit gegen das ärztliche Berufsrecht. An der nicht re-
präsentativen Umfrage der Verbraucherzentralen beteiligten 
sich 435 Verbraucher. Etwa die Hälfte dieser Patienten hat 
das angebotene NEM anschließend aufgrund der Gratispro-
be auch gekauft. Haben Patienten mehrmals eine Probe er-
halten,	 kauften	 sie	 etwas	häufiger.	Die	 Ergebnisse	zeigen,	
dass Patienten die Gratisprobe als Kaufempfehlung des Arz-
tes für ein NEM verstehen können. Das führt darüber hinaus 
zur Verwirrung der Patienten, denn sie verwechseln NEM mit 
Arzneimitteln, die der Arzt zur Linderung und Heilung von 
Krankheiten	 empfiehlt	 und	 verschreibt.	 Patienten	 knüpfen	
dann eine vergleichbare Erwartung auch an das NEM, die es 
nicht erfüllen kann und soll.

Verbraucher/-innen sollten sich nicht vom Arzt zum Kauf 
und zur Einnahme ganz bestimmter NEM überreden lassen. 
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Arzt auf ein ganz 
bestimmtes Mittel drängt und nur dieses angeblich in Fra-
ge kommt. Dann liegt ein gewerbliches Interesse des Arztes 
nahe. Betroffene Verbraucher können sich bei der Verbrau-
cherzentrale NRW informieren oder sich direkt an die Ärz-
tekammer Rheinland bzw. Westfalen-Lippe wenden. Laut 
Berufsordnung ist es Ärzten untersagt, im Zusammenhang 
mit der Ausübung ihrer ärztlichen Tätigkeit Waren abzuge-
ben oder gewerbliche Dienstleistungen anzubieten. Diese 
Vorschrift soll verhindern, dass das Vertrauen des Patienten 
in den Arztberuf zum Verkauf von Produkten missbraucht 
wird. Auch der Verweis an bestimmte Anbieter von NEM, bei-
spielsweise die mündliche Empfehlung oder das Auslegen 
von Flyern von bestimmten Anbietern oder die Abgabe von 
kostenlosen Probepackungen, ist nicht erlaubt. Das ist nur 

dann nicht der Fall, wenn der Patient gezielt um Auskunft zu 
einer Nahrungsergänzung bittet.

t www.klartext-nahrungsergaenzung.
de/produktwerbung-bei-aerzten

t www.laek-thueringen.de/wcms/DocsID/Zuweisung

Strukturwandel in der Landwirtschaft – größer 
oder anders?
Mit diesem Titel hatte die Verbraucherzentrale NRW Ver-
treterinnen der rheinischen und der westfälischen Landfrau-
enverbände am 12. Juni 2017 nach Düsseldorf eingeladen, 
um einen Tag lang ins Gespräch zu kommen. Ulrike Schell, 
Leiterin des Bereichs Ernährung und Umwelt und Mitglied 
der Geschäftsleitung begrüßte die Teilnehmerinnen auch im 
Namen des Vorstands der Verbraucherzentrale NRW (VZ 
NRW). Welche Bilder von der Landwirtschaft gibt es derzeit? 
Welche Landwirtschaft wünschen wir uns in 20 Jahren? Wie 
kann der Trend zu regionalen Lebensmitteln bedient wer-
den, wenn immer mehr landwirtschaftliche Betriebe ver-
schwinden? Warum sind die Preise für Lebensmittel im Le-
bensmitteleinzelhandel so niedrig? Ist das vom Verbraucher 
gewünscht? Wie sieht eine gesellschaftlich akzeptierte Nutz-
tierhaltung aus? Das sind nur einige der Fragen, über die die 
25 Landfrauen um Regina Selhorst, Präsidentin des West-
fälischen Landfrauenverbands und Jutta Kuhles, 1. Vize-
präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbands und im 
Verwaltungsrat der VZ NRW, engagiert mit den Fachkolleg/-
innen aus der Gruppe Lebensmittel und Ernährung bei der 
VZ NRW diskutierten. Dabei ging es vor allem darum, ins 
Gespräch zu kommen, um Verstehen und Zuhören, Fragen 
stellen,	 Gemeinsamkeiten	 finden	 und	 Unterschiede	 auf-
zeigen. Intensiv wurde mit der Methode World Café an fünf 
Thementischen über landwirtschaftliche Produkte aus der 
Region gesprochen und welche Perspektiven die NRW-Land-
wirtschaft beim Trend zu mehr Regionalität hat. Es ging aber 
auch um Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, dass sich 
Landwirtschaft rechnen muss. Beim Thema Nutztierhaltung 
wurde das gemeinsame Ziel bekräftigt, dass es den Tieren 
gut gehen soll. Einigkeit bestand am Ende des intensiven 
Austauschs, dass der Diskurs fortgesetzt werden soll. Ein 
Auftakt ist gemacht. Themen gibt es noch genug. (usch)

Neue Broschüre: „Was tun gegen 
Lebensmittelverschwendung?“
Vorgestellt werden Anregungen und Maßnahmen zur Min-
derung der Lebensmittelverschwendung und für eine neue 
Wertschätzungskultur im Umgang mit Lebensmitteln. Neben 
Initiativen werden viele praktische Ideen gegen die Ver-
schwendung aufgelistet– für Landwirtschaft, Produktion, 
Handwerk, Handel und Privathaushalte. Darüber hinaus gibt 
sie eine umfangreiche Übersicht zum Ausmaß von Lebens-
mittelvernichtung in Europa.

t www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/
Broschueren/lebensmittelverschwendung_bf.pdf

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, usch)
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Hat Ihnen ein Arzt schon einmal Gratisproben eines auf der 
Verpackung als Nahrungsergänzungsmittel bezeichneten 

Produkts während der Sprechstunde angeboten und haben 
Sie dieses aufgrund dieser Gratisprobe auch gekauft?  

Ja, einmal angeboten und
anschließend gekauft

Ja, einmal angeboten und
anschließend nicht
gekauft

Ja, schon öfter angeboten
und anschließend gekauft

Ja, schon öfter angeboten
und anschließend nicht
gekauft

Nein, keine angeboten
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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

Unterschiedliche Positionen

Nationale Reformulierungsstrategie

Mitte Mai hat Bundesernährungs-
minister Christian Schmidt ei-

nen Entwurf für eine „Nationale Stra-
tegie zur Reduktion von Zucker, Fetten 
und Salz in Fertigprodukten“ vorge-
legt. Sein wichtigstes Ziel: Die Herstel-
ler sollen ihre Rezepte für industriell 
gefertigte Lebensmittel so verändern, 
dass diese weniger Salz, Zucker und 
Fett sowie Transfettsäuren enthalten. 
Richtwerte legte Schmidt in seiner 
Strategie jedoch nicht fest, deutete 
aber an, dass diese kommen könnten, 
wenn sich die Hersteller nicht beweg-
ten. Damit ist er teilweise auf heftige 
Kritik gestoßen.

Der Bund für Lebensmittel-
recht und Lebensmittelsicherheit 
(BLL), der Spitzenverband der Le-
bensmittelwirtschaft, kritisiert die 
angebliche Bevormundung des Ver-
brauchers. Schon 2008 – als der Na-
tionale Aktionsplan INFORM beschlos-
sen wurde, forderte der BLL, dass die 
Eigenverantwortung stärker in den 
Vordergrund gerückt wird, die Werbe-
kompetenz der Verbraucher/-innen 
gestärkt und auf weitere Vereinba-
rungen zur Werbung verzichtet wird. 
Die Lebensmittelkennzeichnung solle 
praktikabel und Information gewin-
nend eingesetzt werden, der Trend hin 
zu	Außer-Haus-Verpflegung	akzeptiert	
und einzelne Lebensmittel bzw. Con-
venienceprodukte nicht diskriminiert 
sowie die Vielfalt im Lebensmittelan-
gebot und die Anstrengungen der 
Wirtschaft anerkannt werden. Auch 
das aktuelle politische Grundsatzpro-
gramm des BLL zur Bundestagswahl 
2017 stellt neben der Sicherheit vor 
allem die Wahlfreiheit für Verbraucher 
in den Vordergrund. Aktuell äußerte 
sich BLL-Hauptgeschäftsführer Chris-
toph Minhoff zum Plan des Ministers 
„kritisch und mit großer Sorge“: „Kein 
Einziger wird dünner, wenn wir einzel-
ne Produkte diskriminieren, weil wir 
sie willkürlich auf eine schwarze Re-
duktionsliste setzen. Was wir verlieren 
sind nicht Kilos, sondern Kulturgüter. 
Die Pläne des Ministers bedeuten das 
Aus für traditionelle ‚Berliner‘ zu Kar-
neval oder die Salzbrezel im Biergar-
ten. [...] Die Vielfalt und Qualität, die 
sich zum Teil über Jahrhunderte ent-
wickelt hat, würde so mit einem Hand-

schlag zerstört.“ Fasst man diese 
Äußerungen kurz zusammen, könnte 
man das auch so formulieren: Wir 
haben qualitativ hochwertige Lebens-
mittel, die Menschen wollen davon zu 
viel essen bzw. bewegen sich zu we-
nig. Ihnen stehen alle Informationen 
zur Verfügung und wenn sie auf Wer-
bung reinfallen, ist das ihre eigene 
Schuld. Allerdings scheinen das die 
Großen in der Lebensmittelbranche 
nicht so zu sehen, arbeiten sie doch 
fast alle schon seit langem an eigenen 
Reduktionsstrategien, z. B. Coca-Co-
la, Mars, Mondelez, Nestlé (Maggi), 
Unilever (Knorr) oder PepsiCo. Sie 
haben sogar eine Offensive für eine 
Ampelkennzeichnung (s. Knack•Punkt 
2/2017, S. 6) gestartet. Auch der Han-
del (z. B. Lidl, Rewe) reformuliert der-
zeit seine Eigenmarken.

Gehen dem BLL die Pläne des Mi-
nisters zu weit, so gehen sie dem Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) und den Verbraucherzentra-
len nicht weit genug, auch wenn der 
aktuell vorliegende Entwurf die richti-
gen Akzente setze:

„Mit Blick auf die ansteigende 
Zahl übergewichtiger und adipöser 
Menschen sind Maßnahmen, die Ein-
fluss auf das Verhalten und die Ver-
hältnisse der Verbraucher nehmen, 
sinnvoll. Eingebettet in einen ganz-
heitlichen präventiven Ansatz kann 
die Reformulierung von Fertigproduk-
ten ein Instrument sein, Verbrauchern 
einen ausgewogenen Lebensstil zu 
ermöglichen.

Der vzbv begrüßt die Auswahl 
der fünf definierten Produktgruppen 
(zuckergesüßte Erfrischungsgetränke, 
Brot und Brötchen, Frühstückscereali-
en, Joghurt- und Quarkzubereitungen 
und Tiefkühl-Pizzen), da sie häufig 
von Verbrauchern konsumiert werden 
und oftmals unerwartete Zutaten ent-
halten. Des Weiteren ist es aus Sicht 
des vzbv notwendig und sinnvoll, For-
schungsergebnisse im Rahmen der 
Reduktionsstrategie für alle zugäng-
lich zu machen. Die Überlegungen des 
BMEL, die Eignung bereits bestehen-

der interpretativer Labelvergabesys-
teme in der EU für den deutschen Le-
bensmittelmarkt zu evaluieren, sind zu 
begrüßen und kommen dem Wunsch 
der Verbraucher nach einer vereinfach-
ten farblichen Nährwertkennzeichnung 
nach. Der vzbv begrüßt ausdrücklich, 
eine Stärkung des Verbraucherbe-
wusstseins durch verbraucherbildende 
Maßnahmen zu erreichen und sieht 
sich hier in der Rolle, diese anbieterun-
abhängig zu begleiten. Grundsätzlich 
stehen der vzbv und die Verbrau-
cherzentralen gerne für eine Teil-
nahme in den Beratungsgremien zur 
Reduktionsstrategie bereit.

Kritisch ist aus Sicht des vzbv, 
dass die nationale Reduktionsstra-
tegie auf freiwilliger Basis erfolgen 
soll. Für einen langfristigen Erfolg ist 
es notwendig, dass alle Unternehmen 
sich an diesem Prozess beteiligen. 
Auch das Fehlen von konkreten und 
verbindlichen Reduktionszielen in 
einem definierten realistischen Zeit-
raum bedauert der vzbv sehr. Der vzbv 
weist darauf hin, dass für ihn bei der 
Festlegung der Reduktionsziele nicht 
die Schnelligkeit im Vordergrund 
steht, sondern die Gesundheit der 
Verbraucher. Eine Reduktion sollte da-
her in für die Unternehmen machba-
ren Schritten erfolgen und mit beglei-
tenden Forschungen einhergehen. Zu 
bedenken gilt es ebenso, dass eine 
Verringerung der Energiedichte zwar 
zunächst positiv ist und Ziel der Stra-
tegie sein sollte. Diese darf aber nicht 
dazu führen, dass Zucker, Fett und Salz 
willkürlich durch andere Stoffe, wie 
Süßstoffe und Geschmacksverstärker, 
ersetzt werden. Forschungsvorhaben 
sollten neben Innovations- und Aus-
tauschzielen in erster Linie auf die 
gesundheitliche Bewertung der einzu-
setzenden Stoffe fokussieren.

Der vorliegende Entwurf ist ein 
Schritt in die richtige Richtung hin zu 
einer ausgewogenen Ernährung und 
eine gute Beratungsgrundlage. Aus 
Sicht des vzbv vermag er jedoch aus 
den dargelegten Gründen nicht die 
langfristig gesamtgesellschaftlich er-
forderlichen Erfolge zu erreichen.“

Die vollständige Stellungnahme mit 
der detaillierten Begrün-
dung aller Punkte ist im 
Internet nachzulesen. (AC)

t www.vzbv.de/sites/default/files/
downloads/2017/06/15/2017_06_09_stellungnahme_nationale_

reduktionsstrategie_fuer_zucker_fett_und_salz_vzbv_final.pdf

http:/www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/06/15/2017_06_09_stellungnahme_nationale_reduktionsstrategie_fuer_zucker_fett_und_salz_vzbv_final.pdf
http:/www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/06/15/2017_06_09_stellungnahme_nationale_reduktionsstrategie_fuer_zucker_fett_und_salz_vzbv_final.pdf
http:/www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2017/06/15/2017_06_09_stellungnahme_nationale_reduktionsstrategie_fuer_zucker_fett_und_salz_vzbv_final.pdf
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Halbjahresbilanz 2017

Milchmarkt in NRW

Die europäische Milchproduktion 
ist im Zeitraum Januar bis April im 

Vergleich zum Vorjahr um 1,5 % zu-
rückgegangen. In Deutschland (minus 
4,3 %) und NRW (minus 2,8 %) wurde 
sie noch deutlicher gedrosselt. Die 
wirtschaftlich schwierige Lage in den 
letzten zwei Jahren hat in NRW beson-
ders deutliche Spuren hinterlassen: 
Während laut Statistischem Bundes-
amt auf Bundesebene 2,7 % weniger 
Milcherzeuger als zu Jahresbeginn zu 
verzeichnen sind, ist der Rückgang in 
NRW mit 8 % im Vergleich zum Vorjahr 
besonders drastisch.

So ist der derzeitige Anstieg der 
Erzeugerpreise auf aktuell ca. 0,33 € 
pro Liter Milch (4 % Fett, 3,4 % Eiweiß) 

notwendig,	 um	 die	 entstandenen	 fi-
nanziellen Einbußen der Milcherzeu-
ger einigermaßen auszugleichen, so 
Dr. Rudolf Schmidt, Geschäftsführer 
der Landesvereinigung der Milch-
wirtschaft NRW e. V. Er erwartet trotz 
Russlandembargo und Produktions-
steigerungen in Neuseeland und den 
USA eine weitere Erholung der Erzeu-
gerpreise. Das Anziehen der interna-
tionalen Märkte sei dafür trotz einer 
entgegengesetzten Entwicklung auf 
den Fett- und Eiweißmarkt ausschlag-
gebend. Dies läge u. a. an der Verknap-
pung und einem historischen, mittler-
weile „ungesunden“ Preisanstieg im 
Segment Butter. Mit der außerordent-
lichen Preiserhöhung um 40 % im Le-

bensmitteleinzelhandel sank der Ab-
satz um 7,6 %. Für die Milcherzeuger 
seien nachhaltige Preisverbesserun-
gen mittelfristig besser als kurzfristi-
ge und drastische Preissteigerungen, 
da sich Verbraucher, Industrie und 
Lebensmittelhandel bei zu starken 
Preisausschläge alternativen Produk-
ten zuwenden.

Ein anhaltender Anstieg beim 
Biomilchabsatz deutet auf eine zu-
nehmende gesellschaftliche Ausein-
andersetzung mit Nachhaltigkeitsthe-
men hin. Immer mehr werden auch 
Alleinstellungsmerkmale etabliert 
(GVO-freie Fütterung; Weidemilch 
etc.). Werden solche Vertrauensei-
genschaften glaubwürdig kontrolliert 
und gekennzeichnet, gibt es eine rege 
Nachfrage nach diesen Produkten und 
Verbraucher/-innen sind bereit, mehr 
dafür zu zahlen. (AC)
Quelle: Presse-Info Milch NRW vom 12.07.17

Universität Bonn

Kommt die Ernte in den Tank oder auf den Tisch?

Palmöl	 für	 den	 Tank	 statt	 Ackerflä-
chen für Nahrungsmittel? Sojaan-

bau für die europäische Tierfutterin-
dustrie? So soll die Zukunft auf dem 
afrikanischen Kontinent nicht ausse-
hen. Das erste Expertennetzwerk zur 
nachhaltigen Nutzung von Biomasse 
in Afrika setzt sich dafür ein, dass das 
Thema Ernährungssicherheit bei der 
Entwicklung von neuen Biomassenut-
zungen nicht unter den Tisch fällt.

Wissenschaftler am Zentrum für 
Entwicklungsforschung der Uni-
versität Bonn (ZEF) befassen sich 
seit einigen Jahren mit der Frage, wie 
Biomasse in Afrika effektiver genutzt 
werden kann. „Gerade Afrika südlich 
der Sahara benötigt Biomasse sowohl 
als Nahrung, wie auch als Energiequel-

le und industriellen Rohstoff“, erklärt 
Dr. Manfred Denich, Direktor des Pro-
jekts BiomassWeb am ZEF. Angesichts 
knapper landwirtschaftlicher Flächen 
sei dies kaum gleichzeitig möglich.

Bis 2050 wird sich die Zahl der 
Menschen im Afrika südlich der Saha-
ra nach Schätzungen der Vereinten Na-
tionen auf zwei Milliarden Menschen 
fast verdoppelt haben. Angesichts 
dieses Bevölkerungswachstums und 
der jetzt schon spürbaren Klimawan-
delfolgen gelingt es den Ländern in 
Afrika südlich der Sahara nicht, aus-
reichend Nahrungsmittel zu produzie-
ren. Daher entwickeln deutsche und 
afrikanische Wissenschaftler gemein-
sam Methoden, um die Nahrungs-
mittelproduktion zu verbessern und 
Verluste nach der Ernte – etwa durch 
Verderb – zu minimieren. Auch sollen 
innovative Verarbeitungsprozesse das 
Einkommen von Kleinbauern steigern 
und sie damit für Krisen weniger anfäl-
lig machen. So können ungenießbare 
Maniokschalen als Zuchtmedium für 
Pilze dienen, die gute Preise erzielen. 
Das Gleiche gilt für die Weiterverarbei-
tung von Kochbananen zu Mehl oder 
von Maisabfällen zu Bio-Öl.

Nun hat das ZEF als nächsten Schritt 
im Rahmen seiner Forschung zusam-
men mit dem Forum für Agrarfor-
schung in Afrika (FARA) das erste 
afrikanische Expertennetzwerk zum 
Thema Biomasse gegründet. Kern-
stück des Netzwerks ist ein interakti-
ves Internetportal, das sich an Akteu-
re aus Wissenschaft, Politik und Praxis 
richtet. Es ist offen für Nutzer aus aller 
Welt und allen Fachbereichen, die das 
Thema Biomasse in Afrika interes-
siert. „Insbesondere soll das Netzwerk 
den Austausch auf dem afrikanischen 
Kontinent fördern“ und „die Entwick-
lung neuer, fach- und sektorübergrei-
fender Lösungsansätze anstoßen“, 
so ZEF-Projektleiterin Dr. Christine 
Schmitt. BiomassNet.org wurde im 
Rahmen des BMBF geförderten Pro-
jekts BiomassWeb (Förderprogramm 
GlobE) am ZEF in Zusammenarbeit 
mit dem FARA entwickelt. Neben 15 
internationalen und afrikanischen 
Partnern sind fünf wissenschaftliche 
und privatwirtschaftliche Akteure in 
Deutschland beteiligt, darunter die 
Universität Bonn mit dem ZEF, dem 
Institut für Lebensmittel- und Res-
sourcenökonomik (ILR) und dem 
Institut für Nutzpflanzenwissen-
schaften und Ressourcenschutz 
(INRES). (AC)
Quelle: PM Uni Bonn Nr. 177/2017 vom 12.07.17

 t www.BiomassNet.org
 t www.biomassweb.org
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Ansprechpartner für beide Lebenswelten

Die neue Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung NRW

Mit Beginn des Jahres 2017 startete 
in Nordrhein-Westfalen die Ver-

netzungsstelle Kita- und Schulverpfle-
gung in der Trägerschaft der Verbrau-
cherzentrale NRW. Damit wurden 
die erfolgreichen Aktivitäten der seit 
Ende 2008 arbeitenden Vernetzungs-
stelle Schulverpflegung NRW (VNST) 
und des von 2013 bis Ende 2016 vom 
MKULNV geförderten Projektes „Kita 
gesund & lecker“ zusammengeführt. 
Die VNST wurde mit Mitteln der Mi-
nisterien für Klimaschutz, Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz (MKULNV) und 
Schule und Weiterbildung (MSW) 
in NRW sowie des Bundesministe-
riums für Ernährung und Land-
wirtschaft) gefördert, das Projekt 
von 2013 bis Ende 2016 durch das 
MKULNV.

Aufbauend auf den landesweit 
etablierten professionellen Infor-
mations-, Beratungs- und Fortbil-
dungsstrukturen zur Optimierung der 
Verpflegungsangebote	 setzen	 das	
Kita- und das Schulteam der Verbrau-
cherzentrale NRW die erfolgreiche 
Beratungsarbeit nun gemeinsam fort.

Essen und Trinken in Kinderta-
geseinrichtungen und in Schulen ge-
hören genauso wie Spielen, Lernen 
und Sport zum Alltag der Kinder und 
Jugendlichen. Gemeinsame Mahlzei-
ten tragen dazu bei, dass Kinder und 
Jugendliche gesund aufwachsen, sich 
wohlfühlen und an den Bildungs- und 
Betreuungsangeboten aktiv und mit 
Freude teilnehmen können. Sie berei-
chern den Alltag und sind ein wichtiger 
Baustein für die Kita- und Schulkultur. 
Ein Angebot an schmackhaften, ge-
sunden und nachhaltigen Speisen 
und die Beteiligung der Kinder und 
Jugendlichen von Anfang sind dafür 
die Voraussetzung. Die Lebenswelten 
Kita und Schule sind zudem Orte der 

Ernährungsbildung. Dort haben alle 
Kinder und Jugendlichen, unabhängig 
von ihrer sozialen Herkunft, die Chan-
ce frühzeitig und lebensbegleitend Er-
nährungskompetenzen zu entwickeln.

Kindertageseinrichtungen und 
Schulen haben sich auf den Weg ge-
macht und engagieren sich für gute 
Mahlzeitenangebote. Nicht überall 
läuft es jedoch reibungslos. Proble-
me und Stolpersteine gibt es an vie-
len Stellen. So bieten z. B. die ernäh-
rungsphysiologische Qualität der 
Speisenplanung,	 die	 Verpflegungsor-
ganisation, die Gestaltung der Spei-
seräume sowie die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen viel Potential 
zur Verbesserungen.

Aufgaben der Vernetzungsstelle
Hier setzt die konkrete Arbeit der 
Vernetzungsstelle Kita und Schul-
verpflegung NRW an. Sie ist zentraler 
Ansprechpartner zu allen Fragen rund 
um	die	Kita-	und	Schulverpflegung	mit	
den zentralen Handlungsfeldern „Pra-
xis	der	Verpflegung“	und	„Ernährungs-
bildung“. Aufgabe ist die landesweite 
Beratung und Unterstützung der Kin-
dertagesbetreuung, der Schulen so-
wie der öffentlichen und freien Träger. 
Die Beratungsangebote orientieren 
sich am „DGE-Qualitätsstandard für 
die	Verpflegung	in	Tageseinrichtungen	
für Kinder“ und am „DGE-Qualitäts-
standard	für	die	Schulverpflegung“.

Information, Beratung und Ver-
netzung stehen im Mittelpunkt der 
Aktivitäten. Die Beratungsangebote 
richten sich an:

 t Kita-Leitungen, pädagogische/ 
Hauswirtschafts-/Kindertages-
pflegekräfte,	Fachberatungen

 t Schulleitungen, Lehrer/-innen, 
pädagogische Kräfte, Hauswirt-
schaftskräfte

 t Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe

 t Öffentliche und freie Schulträger

 t Verpflegungsanbieter

 t Elternvertretungen und Eltern

 t Schülervertretungen und 
Schüler/-innen

Information
Zu allen Themenfeldern der Kita- und 
Schulverpflegung	 werden	 ausführli-
che Fachinformationen sowie Arbeits- 
und Bildungsmaterialien bereitge-
stellt, vor allem über

 t das Internetportal

 t einen	Newsletter	für	Kitaverpfle-
gung	und	Schulverpflegung	sowie

 t Print-Medien, z. B. „Aktuelles aus 
der Vernetzungsstelle Kita- und 
Schulverpflegung NRW“.

Beratung
Zum Beratungsangebot gehören 
Multiplikatorenschulungen wie z. B. 
Fachtagungen	zu	Themen	wie	Verpfle-
gungsqualität	 und	 Verpflegungsorga-
nisation, Vergaberecht oder nachhal-
tige	 Verpflegungsangebote	 (häufig	 in	
Kooperation mit anderen Institutionen 
und Verbänden). Außerdem werden re-
gelmäßig Workshops angeboten, u. a. 
zu Empfehlungen zur Speisenplange-
staltung, zu vegetarischen Mahlzeiten, 
zu	 Pausenverpflegung	 und	 Hygiene-	
und Allergenmanagement. Darüber 
hinaus ist eine individuelle Beratung 
schriftlich, telefonisch über die Hot-
line sowie persönlich vor Ort möglich.

Vernetzung
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für gute 
Verpflegungsangebote	 in	 Kinderta-
geseinrichtungen und Schulen ist die 
Zusammenarbeit und Vernetzung aller 
Beteiligten. Die Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung NRW 
fördert und begleitet den Aufbau von 
lokalen, regionalen und landeswei-
ten	Netzwerken	wie	Verpflegungsaus-
schüssen in den Einrichtungen sowie 
kommunale Netzwerke und Arbeits-
gruppen. (Te)

 t www.kita-schulverpflegung.nrw

Die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung NRW wird gefördert aus 
Mitteln der folgenden nordrhein-westfälischen Ministerien:

 t Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

 t Ministerium für Schule und Bildung

 t Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

http://www.kita-schulverpflegung.nrw
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Verbraucherbefragung

Portionsgrößen: Mengenangaben 
unrealistisch klein

Freiwillige Portionsgrößen auf Le-
bensmittelverpackungen stimmen 

häufig	 nicht	 mit	 den	 tatsächlichen	
Essgewohnheiten überein und kön-
nen dadurch viel zu niedrige Zucker-, 
Salz- und Fettgehalte suggerieren. 
Zu diesem Schluss kommen die 
Verbraucherzentralen nach einer 
bundesweiten, interaktiven Verbrau-
cherbefragung, u. a. in der Verbrau-
cherzentrale Düsseldorf. Demnach 
verzehrten die Teilnehmenden im 
Durchschnitt mehr als zweimal so viel 
Müsli oder Chips wie auf den Verpa-
ckungen als Portionsgröße deklariert. 
Die Verbraucherzentralen fordern 
von der Lebensmittelindustrie sinn-
volle Angaben.

Portionsgrößen der Hersteller 
bestehen Realitätscheck nicht
1.490 Verbraucher/-innen hatten an 
dieser nicht repräsentativen Befra-
gung teilgenommen. Dabei sollten sie 
die Portion Müsli und Chips abfüllen, 
die ihren üblichen Essgewohnheiten 
entspricht. Beim Müsli lag die Porti-
onsgröße im Durchschnitt bei 81 g, 
bei den Chips betrug sie 63 g. Damit 
waren die tatsächlichen Portionen 
mehr als doppelt so groß wie die 
Portion, welche die Hersteller auf der 
Verpackung empfahlen. Beim Müsli 
waren 40 g, bei den Chips 30 g ange-
geben. Kleinere Portionen suggerie-

ren u. a. geringere Kalorienmengen. 
Das käme insbesondere bei einer von 
den Großen der Lebensmittelindustrie 
vorgeschlagenen Nährwertampel auf 
Basis von Portionsgrößen zum Tragen. 
Das ist einer der wesentlichen Grün-
de, weshalb Verbraucherzentrale 
Bundesverband und die Verbrau-
cherzentrale NRW eine solche Kenn-
zeichnung ablehnen (s. Knack•Punkt 
2/2017, S. 6).

Ein Rechenbeispiel anhand der 
verwendeten Produkte aus der Umfra-
ge verdeutlicht, dass die Befragten im 
Durchschnitt beim Müsli statt wie an-
gegeben 14 rund 28 g Zucker verzeh-
ren (WHO: 25 g/Tag), bei den Chips 
sind es statt 9,9 sogar 20,8 g Fett.

Portionsgrößen sind sehr individuell
Nach den Ergebnissen der Umfrage 
schlussfolgern die Verbraucherzen-
tralen zudem, dass die realistische 
Angabe von Portionsgrößen auf Verpa-
ckungen bei diesen Produkten schwer 
möglich ist: Die von den Verbrauchern 
eingefüllten Mengen variierten dafür 
viel zu sehr. Eine Portion Müsli wog 
11-302 g, eine Portion Chips 3-250 g. 
Die größte Portion Chips entsprach 
der gesamten Packung.
Viele Befragte hatten auch Schwie-
rigkeiten, die Menge einer Portion 
überhaupt richtig einzuschätzen. 
Dazu sollten sie aus vier Schalen mit 

unterschiedlichen Müsli- oder Chips-
Mengen	 diejenige	 herausfinden,	 die	
der auf der Verpackung angegebenen 
Portionsgröße entsprach. Nur 39 % 
der Teilnehmer lagen beim Müsli rich-
tig, bei den Chips waren es 50 %.

Die prominent auf der Schauseite 
der Verpackung von der Lebensmittel-
industrie angegebenen Nährwerte pro 
Portion (sog. GDA-Kennzeichnung) 
sind den meisten bekannt. Über 86 % 
der Befragten kannten diese Pikto-
gramme in Form sogenannter „Tönn-
chen“, aber nur ein Bruchteil achtet 
darauf und orientiert sich daran. Die 
Mehrheit wünschte sich verständli-
chere und nachvollziehbarere Anga-
ben, wie beispielsweise eine Kenn-
zeichnung, die sich auf 100 Gramm 
bezieht. Auch die Ampelkennzeich-
nung fand eine größere Zustimmung.

Verbraucherzentralen fordern 
sinnvolle Portionsangaben
Bei nicht eindeutig portionierbaren 
Lebensmitteln wie Chips oder Müsli 
sollten Hersteller auf Portionsanga-
ben verzichten. Willkürlich gewählte 
Portionsgrößen verwirren statt zu in-
formieren. Lediglich bei Verpackun-
gen mit konkreten Portionen wie etwa 
einer Scheibe Brot oder einem Becher 
Jogurt können die Informationen auf 
dem Etikett sinnvoll sein.

Der ausführliche Untersuchungs-
bericht steht im Internet. (AC)

 t www.verbraucherzentrale.
nrw/mediabig/248728A.pdf

http://www.verbraucherzentrale.nrw/mediabig/248728A.pdf
http://www.verbraucherzentrale.nrw/mediabig/248728A.pdf
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Projekt MehrWert NRW der Verbraucherzentrale NRW

Neue Aktion „Superfoods – gibt’s auch 
aus NRW!“

Das Projekt MehrWert NRW macht 
sich für eine klimafreundliche 

und nachhaltige Ernährung stark. Ein 
weiterer Bau-
stein in den 
Aktivitäten ist 
die gerade ge-
startete Aktion 
„Superfoods 
– gibt’s auch 
aus NRW!“ Im 
Internet, in 
den Sozialen 
Medien sowie bei zahlreichen Veran-
staltungen gemeinsam mit den Bera-
tungsstellen der Verbraucherzent-
rale NRW zeigt die Aktion heimische 
Alternativen zu exotischen Trend-Le-
bensmitteln auf. Verbraucher/-innen 
erhalten zudem praktische Hinwei-
se, wo sie regionale Lebensmittel 
kaufen können und worauf sie dabei 
achten sollten.

Denn Chia-Samen, Goji- und 
Açaí-Beeren, Spirulina-Algen oder 
Matcha-Blätter stehen weiter-
hin hoch im Kurs. Um sich 
etwas Gutes zu tun, streu-
en viele Menschen exoti-
sche Zutaten über ihr Müsli 
oder reichern Smoothies mit 
pflanzlichen	 Zusätzen	 aus	 fer-

nen Ländern an. Schließlich schreibt 
die Werbung den Produkten allerlei 
gesundheitsfördernde Wirkung zu.

Ta t s ä c h l i c h 
können die 
sogenannten 
S u p e r f o o d s 
(s. Knack•Punkt 
4/2016, S. 7) 
mit einem ho-
hen Gehalt 
an Vitaminen, 
Mineralstoffen 

sowie	sekundären	Pflanzenstoffen,	bei-
spielsweise Antioxidantien, punkten. 
Zudem brin-
g e n  s i e  A b -
w e c h s l u n g 
auf den Teller. 
Jedoch liefern 
verschiedene 
Obst- und Ge-
müsesor ten, 
die in NRW 

a n g e b a u t 
werden, ebenso viele oder so-

gar mehr gesunde Inhaltsstof-
fe. Anstatt getrocknet oder 
stark verarbeitet kommen 
sie frisch vom Baum, Strauch 

oder Acker auf kurzem Wege in 
den Verkauf. Daher sind sie nicht 

nur preisgünstiger, sondern auch be-
sonders klimafreundlich.

Die Online-Kampagne „Super-
foods – gibt’s auch aus NRW“ vermit-
telt diese Zusammenhänge und stellt 
beispielsweise jeden Monat ein regio-
nales Superfood vor.

Bei Aktionen auf Stadtfesten, 
Umweltmärkten oder Messen wie 
der „Fair Friends“ in Dortmund und 
„NRW – Das Beste aus der Region“ 
in Essen lädt MehrWert NRW die 
Besucher/-innen außerdem ein zu 

testen, wel-
che Einkaufs-
möglichkeiten 
für regionale 
Lebensmittel 
am besten zu 
ihnen passen. 
Dazu gibt es 
v i e le  T i pps 
rund um Regi-

onalangaben, Gemüsekisten-Abos, 
Wochenmärkte,	 Hofläden	 oder	 auch	
der Beteiligung an einer Solidarischen 
Landwirtschaft. (Sz)

 t www.mehrwert.nrw/
SuperfoodsNRW

Bei Aquafaba (lat. Bohnenwasser) 
handelt es sich um das Einweich- 

oder Kochwasser von Hülsenfrüchten, 
meist Kichererbsen oder weiße Boh-
nen. Dieses lässt sich gut aufschla-
gen und erfährt unter Vegetariern 
gerade einen Hype als „vegetarischer 
Eischnee“. Das Abtropfwasser (auch 
aus möglichst nicht oder nur wenig 
gesalzenen Hülsenfrucht-Konserven) 
wird mit einem Verdickungsmittel wie 
Johannisbrotkernmehl oder Guarkern-

mehl mit ein paar Tropfen Zitronensaft 
und (Puder-)Zucker aufgeschlagen. 
Statt eines Verdickungsmittels kann 
das Wasser auch zunächst 
um ein Drittel eingekocht 
werden und abkühlen. Es 
ist dann etwas geleeartig. 
Der feste Schaum lässt 
sich für Baiser, Makro-
nen, Schaumdesserts 
etc. verwenden. Aller-
dings verträgt er hohe 
Temperaturen über 
100 °C nicht so gut.
Zur Herstellung von 
Aquafaba – Wasser 
mit	 pflanzlichen	 Prote-
inen – eignen sich auch 

getrocknete Erbsen, Bohnen oder 
Linsen. Hellere Früchte geben einen 
milderen Geschmack und eine hellere 

Farbe. Der leichte Bohnen-
geschmack verschwindet 
durch die Zugabe von 
Zucker oder Vanille. Zwei 

Esslöffel Aquafaba 
können als Ersatz für 
ein aufgeschlagenes 
Eiweiß verwendet wer-
den. Rezepte jeder Art 
gibt es im Internet.

Aquafaba wird im 
Handel auch als fein ge-
mahlenes Pulver ange-
boten. (AC)

A k t i o n e n  u n d  V e r a n s t a l t u n g e n

F r a g e n  a u s  d e r  B e r a t u n g

Was ist eigentlich 
Aquafaba?

Fr
ag

e

http://www.mehrwert.nrw/SuperfoodsNRW
http://www.mehrwert.nrw/SuperfoodsNRW
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Das Recht neben dem Recht

Sekundärstandards im 
Lebensmittelbereich
Das Lebensmittelrecht in Deutschland beruht auf europäischen, seltener natio-
nalen Rechtsnormen wie Gesetzen, Verordnungen oder Richtlinien. In den letz-
ten Jahren haben jedoch rechtlich nicht unmittelbar bindende Normen wie die 
des Deutschen Lebensmittelbuchs, des Codex Alimentarius oder des Deutschen 
Instituts für Normung DIN e. V. immer größere Bedeutung bekommen. Für den Le-
bensmittelhandel haben diese nebengesetzlichen Standards große Bedeutung. 
Aber was ist mit den Verbraucherinteressen, bleiben die dabei auf der Strecke?

Grundlage unseres Lebensmit-
telrechts sind Gesetze, Verord-

nungen und Richtlinien, die u. a. 
Herstellung, Inverkehrbringen und 
Kennzeichnung von Lebensmitteln 
regeln. Sie werden nach den verfas-
sungsmäßig vorgesehenen Verfahren 
durch die zuständigen Organe erlas-
sen. Gerade im Lebensmittelbereich 
haben wir es meist mit EU-Gesetzen 
zu tun, die auf Vorschlag der Europäi-
schen Kommission von EU-Parlament 
und Rat gemeinsam erlassen wurden. 
Obwohl europarechtlich nicht kor-
rekt, spricht man in diesem Zusam-
menhang	 häufig	 von	 „Primärrecht“.	
Eigentlich ist das Primärrecht näm-
lich das ranghöchste Recht der Euro-
päischen Union (EU). Es steht an der 
Spitze der europäischen Rechtsord-
nung und umfasst im Wesentlichen 
die Verträge zur Gründung der EU. Es 
hat Vorrang vor allen anderen Quellen 
des Rechts. Das Sekundärrecht sind 
dann die auf Grundlage des Primär-
rechts von den Organen der EU erlas-
senen Rechtsakte, beispielsweise die 
Lebensmittel-Basis-Verordnung (EG) 
178/2002.

Standards und Normen

Viele unbestimmte Rechtsbegriffe in 
Gesetzen und Verordnungen verlan-
gen nach Konkretisierung, beispiels-
weise „angemessen“, „geeignet“, 
„erforderlichenfalls“, „gute landwirt-
schaftliche Praxis“ oder „Verkehrsauf-
fassung“. Eine solche Konkretisierung 
kann mit Hilfe von Durchführungsbe-
stimmungen auf nationaler oder auch 
auf EU-Ebene erfolgen. Beispiel für 
eine solche nationale Konkretisierung 
ist die gerade veröffentlichte Lebens-
mittelinformations-Durchführungs-
verordnung (LMIDV), die u. a. national 

die Allergenkennzeichnung bei loser 
Ware regeln sollte.

Alternativ dazu werden unbestimm-
te Rechtsbegriffe in Standards oder 
Normen	definiert,	die	nicht	vom	Gesetz-
geber erstellt werden. Das können bran-
chenspezifische	 Leitlinien	 oder	 DIN-
Normen sein, die diese unbestimmten 
Rechtsbegriffe mit Leben füllen.

Solche rechtlich nicht unmittelbar 
bindenden Standards werden – auch 
nicht	 ganz	 korrekt	 –	 häufig	 als	 „Se-
kundärrecht“ bezeichnet. Richtiger 
ist der Begriff „Sekundärstandard“. 
Werden diese privaten Normen bzw. 
Standards später in Gesetze oder 
Verordnungen aufgenommen, spricht 
man von „Primärstandards“, da diese 
nun rechtlich bindend sind.

Prinzipiell ist die Einhaltung von 
Gesetzen	 Pflicht,	 die	 Beachtung	 von	
Normen hingegen freiwillig. Normen 
oder Standards werden jedoch immer 
dann bindend, wenn der Gesetzgeber 
ihre Einhaltung zwingend vorschreibt 
oder in Verträgen zwischen Parteien 
auf diese Bezug genommen wird.

Sekundärstandards im 
Lebensmittelrecht

Vor allem im Bereich der Lebensmit-
telhygiene	wurden	notifizierte	Leitlini-
en „angehoben“, so dass sie quasi ei-
nen rechtlichen Stellenwert erlangten 
(Primärstandard). So wird in Artikel 8 
der VO (EG) 852/2004 über Lebens-
mittelhygiene ein Verfahren festge-
legt, wie einzelstaatliche Leitlinien er-
stellt werden können. Eine DIN-Norm 
kann diese Voraussetzungen erfüllen 
und muss dann an die EU-Kommis-
sion übermittelt werden. Aber nicht 
nur das DIN kann solche Normen bzw. 
Leitlinien einreichen, sondern auch 
Verbände wie etwa der Bund für 

Lebensmittelrecht und Lebensmit-
telkunde (BLL), wenn sie „im Beneh-
men [jur., eine Form der Mitwirkung] 
mit Vertretern wie etwa den zuständi-
gen Behörden“ (s. u.) erstellt wurden. 
Leitlinien des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbands (DEHOGA), 
die nur verbandsintern aufgestellt 
wurden, können dagegen diesen Sta-
tus nicht erreichen.

Weitere Beispiele für solche Se-
kundärstandards sind der Codex 
alimentarius, das Deutsche Lebens-
mittelbuch, das MSC-Siegel für nach-
haltigen Fischfang, das Siegel „Cer-
tified Sustainable Palm Oil RSPO“ 
(s. Knack•Punkt 1/2017, S. 16f), das QS-
Siegel für Qualität und Sicherheit von 
Lebensmitteln oder das Rainforest 
Alliance-Siegel für nachhaltig erzeug-
te Rohstoffe wie Bananen, Tee oder 
Kakao. An diesen Vereinbarungen 
können staatliche Vertreter, beteiligte 
Marktvertreter (Wissenschaft, Behör-
den, Wirtschaft, Handel und Verbrau-
cher), nur Wirtschaftsvertreter oder 
auch Wirtschaft und Nichtregierungs-
organisationen (NGO) beteiligt sein.

Und so steckt hinter fast jedem 
Siegel oder Label auf einer Lebensmit-
telpackung ein Sekundärstandard, es 
sei denn die Vorgaben sind gesetzlich 
verankert wie etwa beim Bio-Siegel, 
beim „Ohne Gentechnik“-Siegel oder 
dem „Regionalfenster“. Der Nutzen 
der Label für Verbraucher ist sehr un-
terschiedlich, ist er doch davon ab-
hängig inwieweit Verbraucherinteres-
sen bei der Festlegung berücksichtigt 
wurden.

Wer kontrolliert die Einhaltung 
von Standards?

Primärstandards werden behörd-
lich kontrolliert, z. B. das „Ohne 
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Gentechnik“-Siegel durch die Lebens-
mittelüberwachungsbehörden, das 
Biosiegel durch amtlich zugelassene 
private Kontrollstellen (Öko-Kontroll-
stellen). Bei Sekundärstandards ist 
das eher selten, meist handelt es sich 
hier	um	Zertifizierungen	durch	Prüfun-
ternehmen (z. B. TÜV oder akkreditierte 
Prüfer) oder verbandsinterne Kontrol-
len	(z.	B.	Fit-im-Alter-Zertifizierung	des	
Verpflegungsangebots	 von	 Senioren-
einrichtungen und Anbietern von „Es-
sen auf Rädern“ durch die DGE).

Generell sehen die Verbraucher-
zentralen die Tendenz hin zu Sekun-
därstandards, die man mit „Rückzug 
des Staates“ aus konkreten Vorga-
ben beschreiben kann, mit Skepsis. 
Während die Verbraucherverbände 
im Rahmen von Anhörungsverfahren 
vom Gesetzgeber quasi institutionell 
mit überschaubarem Aufwand ein-
bezogen werden, ist die in der Regel 
ehrenamtliche Mitarbeit in verschie-
denen Normungsgremien zeitraubend 
und mit den knappen Ressourcen 
kaum zu vereinbaren.

Das Deutsche Lebensmittelbuch

Die Leitsätze des Deutschen Lebens-
mittelbuchs (DLMB) beschreiben seit 
über 50 Jahren die Verkehrsauffas-
sung hinsichtlich Herstellung, Be-
schaffenheit oder sonstiger Merkma-
le von Lebensmitteln. Sie sind nicht 
rechtsverbindlich, sondern ein Sekun-
därstandard, der bei der Auslegung 
des Rechts Hilfestellung leistet. Die 
Leitsätze werden von den Fachaus-
schüssen der Deutschen Lebens-
mittelbuch-Kommission (DLMBK)
ausgearbeitet und vom Bundesminis-
terium für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) veröffentlicht. 
Gesetzliche Grundlage dafür ist das 
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- 
und Futtermittelgesetzbuch (LFGB 
§ 15 + § 16).

Da es in den vergangenen Jahren 
zunehmend Kritik an den Leitsätzen 
sowie an Struktur, Abstimmungs-
modalitäten und Organisation der 
DLMBK gab, wurde es 2015 im Auf-
trag des BMEL evaluiert und danach 
reformiert,	 um	 die	 Arbeit	 effizien-
ter und transparenter zu gestalten 
(s. Knack•Punkt 5/2016, S. 18). Ferner 
sollte die Realität im Supermarktregal 
wieder stärker der Verbrauchererwar-
tung entsprechen. Die Leitsätze sind 
damit für Hersteller, Handel, Importeur, 

Verbraucher, Überwachung und Gerich-
te eine wichtige Orientierungshilfe.

Oberste Maxime ist der gesund-
heitliche Verbraucherschutz und der 
Schutz vor Täuschung. Der Schutz vor 
Täuschung sei gewährleistet, wenn 
ein Lebensmittel in Zusammenset-
zung und Kennzeichnung der Ver-
kehrsauffassung, also der redlichen 
Herstellungspraxis und der berechtig-
ten Verbrauchererwartung, entspricht. 
Die Leitsätze (s. u) sollen also alle 
Wirtschaftsbeteiligten schützen, ins-
besondere aber die Verbraucher/-in-
nen. Jeder der sieben Fachausschüsse 
tagt mindestens einmal pro Jahr, alle 
Leitsätze werden innerhalb von fünf 
Jahren überprüft – dies soll die Aktu-
alität gewährleisten. Für Milch- und 
Milchprodukte gibt es übrigens keine 
Leitsätze,	hier	sind	die	Definitionen	in	
Gesetzen festgehalten. In besonderen 
Fällen, in denen sich noch keine all-
gemeine anerkannte Verkehrsauffas-
sung gebildet hat oder wo es Fehlent-
wicklungen am Markt gibt, kann die 
DLMBK auch prägend tätig werden.

Richtlinien des BLL

Der BLL hat in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Fachverbänden zahl-
reiche Wirtschaftsrichtlinien (s. Kas-
ten) erarbeitet. Diese dienen als Aus-
legungshilfsmittel, wenn es um die 
Ermittlung einer Verkehrsauffassung 
geht, sofern es weder einschlägige ge-
setzliche Vorschriften noch Leitsätze 
des DLMB gibt. Sie sind rechtlich nicht 
verbindlich, spiegeln aber den aktu-

ellen Handelsbrauch (Verkehrsauf-
fassung der Lebensmittelwirtschaft) 
wider. Sie werden von den Gremien 
des BLL unter Teilnahme der fachlich 
berührten Kreise der Lebensmittel-
wirtschaft verabschiedet. Es gibt kei-
ne Verbraucherbeteiligung.

In den vergangenen Jahren wur-
den zahlreiche BLL-Richtlinien ganz 
oder teilweise durch Leitsätze ersetzt.

Codex Alimentarius

Der Codex Alimentarius ist ein ge-
meinsames Programm der Food and 
Agriculture Organisation (FAO) 
der Vereinten Nationen und der 
Weltgesundheitsorganisation zur 
Festsetzung von Standards für die 
Lebensmittelsicherheit, die als Maß-
stab für den internationalen Handel 
mit Lebensmitteln dienen. Er wur-
de 1963 gegründet und enthält eine 
Sammlung von Standards aus den Be-
reichen Erzeugung und Verarbeitung 
sowie Sicherheit und Produktqualität.

Die Codex Alimentarius-Kom-
mission hat mehr als 180 Mitglieder, 
über 200 NGOs sind als Beobachter 
akkreditiert, wobei der Großteil Lob-
byisten der Wirtschaft sind. Haupt-
aufgabe der Kommission ist die 
Erarbeitung internationaler Lebens-
mittelstandards. Außerdem gibt es 
Empfehlungen bzw. Verhaltensregeln 
(codes of practice) und Richtlinien 
(guidelines). Die Standards gelten 
als Referenzwerte für Lebensmittel im 
Rahmen der WTO-Abkommen.

Die EU ist auf Beschluss des Eu-
ropäischen Rates ((2003/822/EG) 
seit November 2003 Mitglied im Codex 
Alimentarius. Auf EU-Ebene befasst 
sich eine Rats-AG, die aus Vertretern 
der Generaldirektion Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (DG 
SANTE) der EU-Kommission und aus 
Regierungsvertretern besteht, mit 
den Codexfragen und erstellt die ge-
meinsame Position für die jeweilige 
Codex-Sitzung. Die Beteiligung der 
nationalen Verbraucherverbände auf 
Codex-Ebene ist oft schwierig, da zum 

S c h w e r p u n k t

Beispiele für Leitsätze im Deutschen 
Lebensmittelbuch

 t Fleisch und Fleischerzeugnisse

 t Fische, Krebs- und Weichtiere und 
Erzeugnisse daraus

 t Speisefette und Speiseöle

 t Feinkostsalate

 t Gewürze und andere würzende 
Zutaten

 t Feine Backwaren

 t Ölsamen und daraus hergestellte 
Massen und Süßwaren

 t Gemüsesaft und Gemüsenektar

 t Pilze und Pilzerzeugnisse

 t Fruchtsäfte

 t Erfrischungsgetränke

 t Weinähnliche und schaumwein-
ähnliche Getränke

 t Speiseeis und Speiseeishalber-
zeugnisse

 t Honig

 t Vegetarische und vegane Lebens-
mittel (In Vorbereitung)

Beispiele für BLL-Richtlinien

 t Richtlinie für Backmittel (2017)

 t Richtlinie für Fruchtzubereitungen 
zur Herstellung von Milcherzeug-
nissen (2016)

 t Richtlinie zur Beurteilung von 
Suppen und Soßen (2015)

 t Richtlinie für Vanille-Zucker und 
Vanillin-Zucker (2007)



Knack • Punkt August 201712

S c h w e r p u n k t

Zeitpunkt der nationalen Konsultatio-
nen meist schon abgestimmte EU-Po-
sitionen bestehen. Umso wichtiger ist 
es, dass Verbraucherorganisationen 
bereits in die Positionierung der EU 
einbezogen werden.

Die Codex-Standards sind vor al-
lem wichtig für Abkommen der Welt-
handelsorganisation (WTO), insbe-
sondere das Übereinkommen über die 
Anwendung von gesundheitspolizeili-
chen und pflanzenschutzrechtlichen 
Maßnahmen (SPS-Abkommen). Es 
enthält Regelungen zu Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz von Men-
schen,	 Tieren	 und	 Pflanzen,	 die	 sich	
in irgendeiner Form auf den internati-
onalen Handel auswirken können. In 
Bezug auf Lebensmittel sind darunter 
Schutzmaßnahmen gegen gesund-
heitsgefährdende Zusätze, Verunreini-
gungen, Toxine oder humanpathoge-
ne	Keime	zu	verstehen.	Es	verpflichtet	
Mitglieder dazu, ihre Maßnahmen auf 
internationale SPS-Standards zu stüt-
zen, um langfristig eine Harmonisie-
rung zu erreichen. Die Referenznor-
men dafür basieren auf dem Codex 
Alimentarius. Handelseinschränken-
de Maßnahmen zum Gesundheits-
schutz sind erlaubt, sollen jedoch 
möglichst wenig handelsverzerrend 
wirken und daher international abge-
stimmt sein. Darüber hinaus gehen-
de Anforderungen darf ein Mitglied 
nur ergreifen, wenn es anhand einer 
Risikobewertung nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen belegen kann, dass 
diese zum Gesundheitsschutz erfor-
derlich sind. Andere Begründungen 
für strengere Grenzwerte werden nicht 
akzeptiert. Wer höhere Verbraucher-
schutzstandards hat und an diesen 
festhält, kann vor der WTO mit ihrer ei-
genen Gerichtsbarkeit verklagt und zu 
hohen Strafzöllen verurteilt werden.

Auch im multilateralen Überein-
kommen über technische Handels-
hemmnisse (TBT-Abkommen) kommt 
dem Codex Alimentarius Bedeutung 
zu. Hierunter fallen beispielsweise der 
Schutz vor Täuschung oder qualitative 
Anforderungen an Lebensmittel.
Beschlüsse des Codex Alimentarius 

können auch zu Primärstandards wer-
den. Das zeigte sich am HACCP-Kon-
zept, dessen Ursprung im Codex Ali-
mentarius liegt. Inzwischen ist dieses 
in der EU Basis-Verordnung 178/2002 
gesetzlich verankert und damit für 
jeden Lebensmittelunternehmer zur 
Pflicht	geworden.

DIN-Normen

Das Deutsche Institut für Nor-
mung e. V. (DIN) ist die wichtigste Nor-
mungsorganisation in Deutschland. 
Es erstellt Normen und Standards als 
Dienstleistung für Wirtschaft, Staat 
und Gesellschaft. Diese spiegeln den 
Stand der für die betroffenen Kreise 
geltenden anerkannten Regeln wider 

und sind somit für die Bestimmung 
der Verkehrsauffassung besonders 
geeignet. Sie dienen zusätzlich der 
Qualitätsverbesserung. „DIN-Normen 
sind keine Rechtsnormen, sondern 
private technische Regelungen mit 
Empfehlungscharakter.“, so der Bun-
desgerichtshof (BGH, Az.: VII ZR 
184/97). Somit hilft die Einhaltung 
von Normen, z. B. durch ein Qualitäts-
managementsystem nach DIN EN ISO 
9000, um nachzuweisen, dass man 
seiner	 Sorgfaltspflicht	 nachgekom-
men ist.

Die einzelnen DIN-Normen sind 
das Ergebnis nationaler, europäischer 
oder internationaler Normungsarbeit. 
Jeder kann die Erstellung einer Norm 
beantragen. Die DIN-Gremien sind 
für alle offen, so dass sich alle inter-
essierten Kreise beteiligen können, 
also Hersteller, Verbraucher, Handel, 
Hochschulen, Forschungsinstitute, 
Behörden	oder	 Prüfinstitute.	Die	Ver-
braucherinteressen werden durch den 
DIN-Verbraucherrat (VR) vertreten. 
Er besteht aus fünf ehrenamtlichen 
Mitgliedern unterschiedlicher Ver-
braucherorganisationen sowie ver-
brauchernaher Prüf- und Forschungs-
einrichtungen.

Anbieter dürfen mit DIN-Normen 
werben,	wenn	sie	zertifiziert	sind.	Die	
Zertifizierung	 von	 DIN-Normen	 über-

nimmt die DIN CERTCO,	 eine	 Zertifi-
zierungsgesellschaft von DIN und der 
TÜV Rheinland Gruppe.

Für den Lebensmittelbereich 
ist der DIN-Normenausschuss Le-
bensmittel und landwirtschaftli-
che Produkte (NAL) (s. Knack•Punkt 
3/2016, S. 16) zuständig. Er ist in 
verschiedene Fachbereiche unterteilt. 
Besonders wichtig ist sicherlich der 
Fachbereich Lebensmittelhygiene/
Lebensmittelsicherheit (NA 057-02). 
Thematisch geht es da beispielswei-
se um Getränkebereiter, in dem aus 
Verbrauchersicht vor allem gefordert 
wurde, dass Schwermetalle wie Blei 
und Nickel nicht von der Maschine in 
den Kaffee gelangen (DIN 10531). Ein 
anderes Beispiel sind die Hygienean-

forderungen an Backstationen im Ein-
zelhandel (DIN 10535).

Im Fachbereich Lebensmittel-
analytik werden beispielsweise Un-
tersuchungsverfahren zur Analytik 
von	Lebensmitteln	festgelegt	und	fin-
den dann Eingang in die „Amtlichen 
Sammlungen von Untersuchungsver-
fahren“ nach § 64 Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB), wer-
den somit zu Primärstandards.

Internationale Normen

Neben den nationalen Normen gibt 
es auch europäische Normen (EN), 
entwickelt vom Europäischen Komi-
tee für Normung (CEN). Das DIN ist 
Mitglied im CEN. Hauptzweck der EN 
ist es, Handelshemmnisse in der EU 
zu	 beheben.	 Nach	 der	 Ratifizierung	
muss eine EN von den nationalen Nor-
mungsorganisationen unverändert als 
nationale Norm übernommen werden. 
Entgegenstehende nationale Normen 
sind zurückzuziehen, um Doppelnor-
mung zu vermeiden. Sie tragen dann 
das Kürzel DIN EN.

Die weltweite Normung ist Aufga-
be der International Organization 
for Standardization (ISO). Es exis-
tieren auch Kombinationen verschie-
dener Normen, wie etwa DIN ISO. In 
diesem Falle wurde eine ISO-Norm 

Kürzlich bearbeitete Codex-Standards

CAC/GL 2 Nutrition Labelling
CAC/GL 87 Salmonella
CAC/GL 19 Food Safety Emergencies
CAC/GL 88 Control of Foodborne Parasites
CAC/MISC	6	 Specifications	for	Food	Additives
CAC/RCP 51 Mycotoxin Contamination in Cereals

Beispiele für DIN-Normen mit Relevanz für die Schulverpflegung

DIN	10506	Lebensmittelhygiene	–	Außer-Haus-Verpflegung
DIN 10502 Lebensmittelhygiene – Transportbehälter für Lebensmittel
DIN 10508 Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmittel
DIN 10514 Lebensmittelhygiene – Hygieneschulung
DIN 10516 Lebensmittelhygiene – Reinigung und Desinfektion
DIN 10523 Lebensmittelhygiene – Schädlingsbekämpfung im Lebensmittelbereich
DIN	10526	Rückstellproben	in	der	Gemeinschaftsverpflegung
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direkt von der DIN übernommen. Eine 
Übernahmepflicht	 der	 ISO-Normen	
besteht im Gegensatz zur EN nicht. 
Viele ISO-Normen werden aber als 
EN übernommen und bekommen so 
den Status einer DIN-Norm (DIN EN 
ISO). Einige ISO-Normen werden auch 
direkt als DIN-Normen übernommen 
(DIN ISO). Ist eine ISO-Norm nicht 
vom DIN übernommen worden, ist 
eine Werbung mit der ISO-Norm auf 
einem Lebensmittel in Deutschland 
nicht erlaubt.

Wie wichtig die Mitarbeit von Ver-
braucherverbänden auf internationa-
ler Ebene ist, zeigt eine ISO-Vorlage 
durch das Schweizer Normungsin-
stitut auf Initiative des Nestlé-Kon-
zerns.	Darin	soll	es	um	die	Definition	
von „natürlichen Lebensmittelzuta-
ten“ im Verhältnis Business to Busi-
ness (B2B) gehen. Das DIN hat dazu 
den Arbeitsausschuss „Natürliche 
Lebensmittelzutaten“ als Spiegelgre-
mium gegründet. Nach dieser Vorlage 
können beispielsweise natürliche Le-
bensmittelzutaten auch gentechnisch 
veränderte Mikroorganismen beinhal-
ten oder bestrahlt worden sein. Zwar 
hätte eine verabschiedete Guideline 
keine Gesetzeskraft, aber es bliebe 
zu befürchten, dass ein solcher B2B-
Standard sich letztlich doch auf Ver-
braucher etwa über dann täuschende 
Werbung auswirken könnte. Der Ver-
braucherzentrale Bundesverband 
und auch der DIN-Verbraucherrat 
haben ursprünglich im nationalen Gre-
mium zur neuen ISO-Norm mitgearbei-
tet, ihre Mitarbeit aber im Frühjahr 2016 
beendet. Der Grund: Bedenken und An-
regungen der Verbraucherseite wurden 
international nicht ausreichend be-
rücksichtigt. vzbv und DIN-Verbrau-
cherrat begrüßten es daher, dass 
Deutschland den Entwurf in dieser 
Form nicht als deutsche Norm umset-
zen will (s. Knack•Punkt 4/2016, S. 8).

Der Einzelhandelsstandard IFS

Der International Food Standard wur-
de ursprünglich für Lebensmittel ent-
wickelt und ist ebenfalls ein B2B-Stan-
dard (Handel/Hersteller). Die Normen 
sollten sicherstellen, dass „die nach 
IFS zertifizierten Unternehmen gemäß 
der mit den Kunden vereinbarten Spe-
zifikationen ein konformes Produkt 
produzieren“ und sie sollten „bei der 
Umsetzung der lebensmittel- bzw. 
produktsicherheitsrechtlichen Vor-

schriften helfen“. Inzwischen wurde 
dieser Standard um zusätzliche an-
grenzende Themen erweitert, heißt 
jetzt International Featured Standard 
(IFS) und vereinigt eine Reihe von 
international geltenden Normen des 
Einzelhandels. Entwickelt wurden sie 
vom Handelsverband Deutschland 
(HDE) und dem französischen Ver-
band Fédération des Entreprises 
du Commerce et de la Distribution 
(FCD). Verbraucherinteressen waren 
hierbei nicht vertreten.

Fazit

Für Deutschland befürchten die Ver-
braucherzentralen, dass primäre 
staatliche	Aufgaben	wie	z.	B.	Definiti-
onen zur Einhaltung von Hygienevor-
gaben zum Schutz der Verbraucher 
oder ein hohes Maß an Lebensmit-
telsicherheit auf private Ebene – z. B. 
DIN-Normen – abgegeben werden. So 
könnte das Niveau des vorsorgenden 
Verbraucherschutzes absinken, da 
die Normenarbeit zum Teil durch Wirt-
schaftsinteressen geprägt ist und im 
Ergebnis nur den kleinsten gemeinsa-
men Nenner widerspiegelt.

Da die Arbeit in den Gremien eh-
renamtlich ist, bringt die Mitarbeit an 
einer DIN-Norm großen Kosten- und 
Zeitaufwand mit sich. Während dies 
für Lobbyverbände der Wirtschaft und 
für größere Unternehmen unproble-
matisch ist, können Verbraucheror-
ganisationen diesen Arbeitsaufwand 
bei wenigen Personalressourcen nur 
schwer leisten. Aber auch aus dem 
Kreis kleiner und mittlerer Unterneh-
men wird moniert, dass die Großindu-
strie national und vor allem internatio-
nal die Normungsgremien dominiert. 
Die Folge: Es werden besonders 
komplizierte und teure Normen verab-
schiedet, um den kleineren Mitbewer-
bern die Nutzung zu erschweren.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass 
DIN-Normen nicht frei zur Verfügung 
stehen,	 sondern	 kostenpflichtig	 vom	
Beuth Verlag erworben werden müs-
sen. Für die Anbieter von Mittagessen 
in der Schule sind z. B. die im Kasten 
auf S. 12 aufgeführten DIN-Normen 
von Bedeutung. Jede davon kostet 
zwischen 50 und 120 €.

Bei anderen Normen wie den BLL-
Richtlinien sind Verbraucherinteres-
sen erst gar nicht vertreten. Handelt 
es sich um gesetzliche Primärstan-
dards, werden die Verbraucher über 

die Verbändeanhörung im Gesetzge-
bungsverfahren eingebunden.

Auf internationaler Ebene sind 
Standards oft nur der kleinste gemein-
same Nenner, so dass beispielsweise 
Grenzwerte für Schadstoffe relativ 
hoch liegen. Dabei werden durch die 
Verknüpfung mit dem SPS-Abkommen 
diese Standards faktisch zu Maxi-
malstandards für die WTO-Mitglieds-
länder. Wer strengere Maßnahmen 
will, muss deren gesundheitliche Not-
wendigkeit wissenschaftlich belegen. 
Verbraucher haben aber nicht nur An-
sprüche an die Lebensmittelsicherheit, 
sondern auch an die Herstellung. Sie 
lehnen bestimmte Herstellungsarten 
ab, z. B. die gentechnische Produktion 
– sei es aus ethischen, ökologischen 
oder anderen Gründen. Das Recht der 
Verbraucher, über diese Kriterien in-
formiert zu werden und so durch ihren 
Einkauf über Produktionsweisen miten-
tscheiden zu können, widerspricht aber 
der Logik der WTO, die wissenschaft-
liche Begründungen für handelsbe-
schränkende Maßnahmen verlangt.

Das war auch einer der Kritik-
punkte am Handelsabkommen TTIP 
mit den USA (s. Knack•Punkt 4/2014, 
S. 4). Hier standen jahrzehntelang 
erkämpfte Errungenschaften im deut-
schen und europäischen Verbrau-
cher-, Arbeitnehmer-, Sozial- und Um-
weltschutz auf dem Spiel.

Langfristiges Ziel muss es daher 
sein, in der internationalen Normungs-
arbeit – als Basis für weltweiten Han-
del – Themen wie Verbraucherschutz, 
Nachhaltigkeit, Anwendung des Vor-
sorgeprinzips und Prozessqualität 
als elementare Ziele festzuschreiben. 
(AC/IMü)

 t http://eur-lex.europa.eu

 t www.bmel.de/DE/Ernaehrung/
Kennzeichnung/Lebensmittelbuch/

DeutschesLebensmittelbuch.html

 t www.bll.de/de/
infomaterial/richtlinien

 t www.bmel.de/DE/Ernaehrung/
SichereLebensmittel/Codex-

Alimentarius/_Texte/CodexInfo.html

 t www.bmel.de/SharedDocs/
Downloads/Ernaehrung/

CodexAlimentariusBeitrittsbeschluss.
html

 t www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/en/

 t www.din.de/de/mitwirken/
normenausschuesse/nal



Knack • Punkt August 201714

N e u e s  a u s  W i s s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s

Schützt ALA nur die Frauen?
Im Rahmen der LURIC-Studie (LUdwigshafen RIsk and Car-
diovascular Health Study) konnte ein Zusammenhang zwi-
schen der langfristigen Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren 
(n-3-FS) mit der Nahrung und einer längeren Lebenszeit von 
Personen mit einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
bestätigt werden. Dabei wurde überraschend festgestellt, 
dass	die	pflanzliche	n-3-FS	alpha-Linolensäure	(ALA)	offen-
bar nur bei Frauen eine schützende Wirkung entfaltet.
Es wird seit langem angenommen, dass die mehrfach unge-
sättigten n-3-FS Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexa-
ensäure (DHA) gesundheitsfördernde und lebensverlängern-
de Wirkungen besitzen. Hingegen war der Zusammenhang 
zwischen ALA und der Sterblichkeit bisher weniger gut un-
tersucht. Für die Studie wurden zwischen 1997 und 2000 
insgesamt 3.316 Personen aus Südwest-Deutschland unter-
sucht, nachdem diese stationär wegen des Verdachtes auf 
eine Herzerkrankung einer Koronarangiographie unterzogen 
worden waren; die Daten von 3.259 Personen gingen in die 
Auswertung ein. Gemessen wurde die Fettsäurezusammen-
setzung der roten Blutkörperchen, die nur wenig schwankt 
und daher sehr gut geeignet ist, die langfristige Versorgung 
mit n-3-FS aus der Nahrung abzubilden. (Kein Patient hat-
te nach eigenen Angaben Fischöl-Produkte oder andere n-
3-Supplemente verzehrt.)
Die Ergebnisse zeigen, dass hohe Spiegel von EPA und DHA 
einzeln und gemeinsam mit einem längeren Leben asso-
ziiert	 sind,	unabhängig	von	allen	anderen	Einflüssen	oder	
Risikofaktoren. Niedrige Spiegel von EPA und DHA sind dem-
nach eigenständige Risikofaktoren für einen frühen Tod. Die 
stärkste Assoziation wurde für EPA beobachtet. Die Ergeb-
nisse legen eine nichtlineare Beziehung zwischen EPA und 
Mortalität nahe. Bisher war man sich uneinig, ob dies auch 
für ALA gilt. Es ist bekannt, dass nur ein relativ geringer Teil 
der ALA im Körper in EPA umgewandelt wird, wobei Frau-
en dazu eher in der Lage sind als Männer. Dies könnte der 
Grund sein, warum hohe ALA-Spiegel nur bei Frauen, aber 
nicht bei Männern, eine positive Bedeutung haben.
Was diese Ergebnisse nun für die Ernährungsberatung der Nor-
mal-Bevölkerung bedeuten, müssen weitere Studien zeigen.
Quelle: Kleber ME et al. (2016): Omega-3 fatty acids and mortality in 
patients referred for coronary angiography – The Ludwigshafen Risk and 
Cardiovascular Health Study. Atherosclerosis 252:175-81, DOI: 10.1016/j.
atherosclerosis.2016.06.049, www.atherosclerosis-journal.com/article/
S0021-9150(16)30294-5/fulltext

Süße Getränke als Schlaganfall- und 
Demenzrisiko?

Menschen, die mehr als einmal pro Woche zu gesüßten 
Diätgetränken	greifen,	 könnten	später	dreimal	häufiger	an	
Schlaganfall und Demenz erkranken. Untersucht wurden 
dafür 2.888 Personen über 45 Jahre (bzgl. Schlaganfall) und 
1.484 über 60-Jährige (bzgl. Demenz). Da es sich hierbei 
aber um eine Beobachtungsstudie mit mehr Diabetikern als 
normalerweise im Bevölkerungsschnitt handelte, lässt sich 
nicht sagen, ob künstlich gesüßte Erfrischungsgetränke das 
Demenz-Risiko (Diabetes mellitus ist ein Risikofaktor) erhöh-

ten, oder ob Menschen mit Diabetes mellitus aus Gesund-
heitsgründen vermehrt auf Diät-Getränke zurückgreifen.
Man will auch festgestellt haben, dass ältere Menschen, 
die viele zuckerhaltige Süßgetränke (zwei und mehr pro 
Tag) trinken, im Vergleich mit denen die weniger als eines 
pro Tag konsumieren kleinere Gehirne und ein schlechteres 
Gedächtnis haben. Das gelte auch für Fruchtsäfte. Beim Ge-
hirnvolumen entsprach der Unterschied einer vorzeitigen 
Alterung um 1,6-2,0 Jahre, bei den Gedächtnistests einer um 
5,8-11,0 Jahre. Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine 
Querschnittstudie,	das	Konsumverhalten	über	die	Jahre	fin-
det keinen Niederschlag.
Beides sind Ergebnisse neuer Analysen der Daten der Fra-
mingham Heart-Studie (1948 bis heute, inzwischen 3. Ge-
neration Studienteilnehmer) einer Arbeitsgruppe des De-
partment of Neurology der Boston University School 
of Medicine & Framingham Heart Study. Schon früher hat-
ten Analysen dieser Studie sowie der Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis und der Atherosclerosis Risk in Communities 
Study den Konsum von Süßstoff-Getränken mit einer erhöh-
ten Rate von Metabolischem Syndrom und Typ 2-Diabetes in 
Verbindung gebracht. Vermutet wird, dass die Süßstoffauf-
nahme den Appetit fördert und so die Gewichtszunahme 
beschleunigt. Dafür sprechen Rattenstudien und die Ver-
wendung von Saccharin als Masthilfsmittel bei Schweinen. 
In Untersuchungen an Mäusen wurden künstliche Süßstoffe 
mit	Veränderungen	der	Darmflora	sowie	Dysbiose	und	Glu-
koseintoleranz bei Menschen in Verbindung gebracht.
Fazit: Evidenz sieht sicherlich anders aus. Trotzdem, ob mit 
oder ohne Süßstoff, dass süße Erfrischungsgetränke keine 
günstigen Lebensmittel sind und eher die Ausnahme sein 
sollten, ist lange bekannt. Die beste Trinkempfehlung ist im-
mer noch Wasser.
Quellen: Framingham-Studie sieht Süßstoff als Schlaganfall- und 
Demenzrisiko. Ärzteblatt online vom 24.04.17  Pase MP et al. (2017): 
Sugar- and Artificially Sweetened Beverages and the Risks of Incident Stroke 
and Dementia. Stroke 48 (5):00-00. DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.016027, 
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/
STROKEAHA.116.016027  Pase MP et al. (2017): Sugary beverage intake 
and preclinical Alzheimer‘s disease in the community. Alzheimer‘s and 
Dementia, online 05.03.17, doi: 10.1016/j.jalz.2017.01.024

Kostenlose Nährwertdatenbank
Die Schweizer Nährwertdatenbank des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen wurde über-
arbeitet. Sie informiert über die Zusammensetzung von in 
der Schweiz erhältlichen Lebensmitteln. Die Daten werden 
über die Webseite kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dür-
fen unter Angabe der Quelle auch für kommerzielle und wis-
senschaftliche Zwecke verwendet werden. Die Nutzung ist 
kostenfrei und in Deutsch, Englisch, Französisch und Itali-
enisch möglich. Jetzt gibt es mehr Daten zu Vitaminen und 
Mineralstoffen und zu weiteren Lebensmitteln. Die Suche 
nach Lebensmitteln kann auch nach Lebensmittelkategori-
en (z. B. Fleischersatzprodukte) und Nährstoffen erfolgen. 
Die Darstellung erfolgt in Tabellenform und als Diagramm, 
sie können als pdf-Dateien heruntergeladen werden.

t www.naehrwertdaten.ch

... kurz gefasst

(AC)

http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(16)30294-5/fulltext
http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(16)30294-5/fulltext
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.116.016027
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/04/20/STROKEAHA.116.016027
http://www.naehrwertdaten.ch
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1. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel der AOK

Süß war gestern

Deutschland als Entwicklungsland? 
Ein	 Vergleich,	 der	 mehrfach	 fiel	

beim 1. Deutschen Zuckerreduktions-
gipfel des AOK Bundesverbandes in 
Berlin. Am 28. Juni 2017 kamen Vertre-
ter aus Politik, Industrie, Forschung, 
Gesundheitswesen und Medien zu-
sammen, um über den zu hohen Zu-
ckerkonsum in Deutschland und das 
fehlende Engagement zu dessen Re-
duzierung zu diskutieren.

Übergewicht hat sich zu einem 
gravierenden Gesundheitsproblem 
unserer Gesellschaft entwickelt. 
Schwerwiegende Folgeerkrankungen 
mindern die Lebensqualität Betroffe-
ner,	 große	 finanzielle	 Auswirkungen	
fordern unser Gesundheitssystem. Zu 
dieser gesellschaftlichen Entwicklung 
trägt unter anderem ein Zuckerkon-
sum von 32 kg pro Person pro Jahr 
bei, der die Empfehlungen der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) 
weit übersteigt. Statt einer angemes-
senen gesunden Menge nehmen 
deutsche Kinder im Durchschnitt fast 
das Vierfache zu sich und setzten sich 
so dauerhaft einem gesundheitlichen 
Risiko aus.

Die AOK bot nun erstmalig eine Platt-
form, um mögliche Strategien zur 
Zuckerreduktion aus politischer, wirt-
schaftlicher und wissenschaftlicher 
Sicht zu diskutieren. Vorträge zur gro-
ßen Relevanz des Themas, dem guten 
Beispiel Großbritanniens, Strategien 
der Industrie und möglichen politi-
schen Lösungsansätzen führten zu 
spannenden Diskussion auf und ab-
seits des Podiums.

Einig war man sich darüber, dass 
sowohl die Gesundheitskompetenz 
in der Einzelperson als auch die Rah-
menbedingungen, in denen wir le-
ben und die eine gesunde Ernährung 
unterstützen können, eine zentrale 
Rolle spielen. Während Gesundheits-
kompetenz bereits vielseitig gefördert 
wird, verstärken fehlende politische 
und wirtschaftliche Regelungen die 
Krise des hohen Zuckerkonsums.

Mögliche Strategien
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
Maßnahmen, welche auf die Freiwil-
ligkeit der Wirtschaft setzen, nicht 

oder nicht ausreichend umgesetzt 
werden. Eine schrittweise Redukti-
on des Zuckergehalts in Lebensmit-
teln kann durch eine Zuckersteuer 
(s. Knack•Punkt 5/2016, S. 10ff) er-
reicht werden, was auch denkbar und 
von vielen Seiten erwünscht ist.

Eine andere Herangehensweise 
ist eine leicht verständliche Lebens-
mittelkennzeichnung. Zum Beispiel 
in Form einer Lebensmittelampel auf 
der Verpackung, die schnell und un-
kompliziert eine Einschätzung dar-
über gibt, wie gesund das jeweilige 
Produkt ist.

Aktuell kann Zucker durch 70 ver-
schiedene Begriffe gekennzeichnet 
werden, welche vom durchschnittli-
chen Verbraucher kaum als Zucker 
zu	 identifizieren	 sind.	Und	 je	 stärker	
Eltern die Masse an enthaltenem 
Zucker unterschätzen, umso wahr-
scheinlicher leidet auch ihr Kind an 
Übergewicht, referierte die Gesund-
heitspsychologin Mattea Dallacker 
vom Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung.

PD Dr. Tobias Effertz von der 
Universität Hamburg beleuchtete 
die Problematik speziell an Kinder 
und Jugendliche gerichteter Werbung. 
Aufgrund der Hirnentwicklung im 
jungen Alter zeigt diese Zielgruppe 
ein	 leicht	 zu	 beeinflussendes	 Ent-
scheidungsverhalten und somit eine 
große Empfänglichkeit gegenüber 
Marketingstrategien. Werbung im un-
mittelbaren Umfeld (Internet, Kassen-
bereich im Supermarkt) und auf eine 
kindgerechte Art und Weise (Tiercha-
rakter,	Comicfiguren)	hat	großen	Ein-
fluss	 auf	 das	 Kaufverhalten	 und	 die	
Lebensmittelwahl junger Menschen. 
Denkbar ist ein Verbot für Kindermar-

keting per se oder gezielt für ungesun-
de Lebensmittel.

Als positive Beispiele der Industrie 
zeigten sich auf dem Zuckerredukti-
onsgipfel die Großkonzerne Lidl und 
Heinz Tomato Ketchup. Ersterer stell-
te die Lidl-Reduktionsstrategie vor, 
welche den Zuckergehalt aller Eigen-
markenprodukte bis 2025 um 20 % 
senken möchte und hierzu auch schon 
erste erfolgreiche Produkte in den Re-
galen vorweisen kann. Heinz Tomato 
Ketchup entwickelte ein Vergleichs-
produkt zum originalen Heinz Tomato 
Ketchup mit 50 % weniger Zucker bei 
gleichem Geschmack. Spannend war 
die Teilnahme der Wirtschaftlichen 
Vereinigung Zucker e. V. (WVZ) als 
Interessenvertreter der Zuckerrüben-
bauern, welche den Hauptlieferanten 
industriell hergestellten Zuckers dar-
stellen. Kritisiert wurde die fehlende 
Strategie zur Substitution des her-
kömmlichen Rübenzuckers, also das 
Ersetzen durch andere Inhaltsstoffe 
um die Süße im Geschmack beizube-
halten. Es scheint unklar, ob es hierfür 
einen geeigneten Stoff gibt.

Einigkeit, dass sich was ändern muss
Zuckersteuer, klarere Lebensmittel-
kennzeichnung, sowie die Reglemen-
tierung von Kindermarketing wurden 
von allen Politikern (CDU, SPD, Grüne), 
Vertretern des Gesundheitswesens 
sowie wissenschaftlichen Referenten 
befürwortet. Wenn auch in diesem 
ersten Austausch keine konkreten 
nächsten	Schritte	definiert	wurden,	so	
ist es doch gelungen, die öffentliche 
Diskussion über den Zuckerkonsum 
in Deutschland anzuregen und verant-
wortliche Bereiche ins Gespräch zu 
bringen. Die Bildung einer „gemein-
samen Front“ in Form eines Aktions-
bündnisses, welches Verantwortung 
übernimmt, ist Voraussetzung für ein 
weiteres Vorankommen. Für nach-
haltige Veränderungen bedarf es al-
lerdings nicht nur der „Großen“ aus 
Politik und Wirtschaft, sondern auch 
jedes einzelnen Konsumenten und 
jeder einzelnen Konsumentin – denn 
nicht nur Gesetze und Reglementie-
rungen bestimmen das Angebot, son-
dern auch die Nachfrage.

Wie weit sind andere 
europäische Länder?
Im europäischen Vergleich sind viele 
der im 1. Deutschen Zuckerredukti-



Knack • Punkt August 201716

N e u e s  a u s  W i s s e n s c h a f t  u n d  P r a x i s

R e c h t  u n d  G e s e t z

onsgipfel diskutierten und geforder-
ten Maßnahmen bereits Alltag. So 
wurde eine Zuckersteuer auf Getränke 
bereits in Großbritannien, Norwegen, 
Finnland, Belgien, Frankreich und Un-
garn realisiert. Das Kindermarketing 
wurde bereits in vier europäischen 
Ländern eingeschränkt. Deutschland 
ist eines von wenigen Ländern in Eu-
ropa, welches noch keine nationale 
Maßnahme zur Zuckerreduktion auf 
politischer oder wirtschaftlicher Ebe-
ne auf den Weg bringen konnte. (Anm. 
d. Red.: Erste Ansätze dazu bietet der 
Entwurf der Nationalen Reformulie-
rungsstrategie, s. S. 5).

Die AOK wirbt nun unter dem Mot-
to „Süß war gestern“ für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Zucker, 

um Gesundheit in Deutschland zu för-
dern und endlich die Rolle des weißen 
Flecks auf der Landkarte der Zuckerre-
duktion zu überwinden.

Eine Zusammenstellung von Fak-
ten und Positionen gibt es in einem 
Spezial im Internet.

 t http://aok-bv.de/presse/
pressemitteilungen/2017/

index_18836.html

 t http://aok-bv.de/imperia/md/
aokbv/hintergrund/gesundheit_

und_gesellschaft/spezial/
gg_spezial_0717_zucker_neu.pdf

Autorin: Anja Nacken, AOK Rheinland/Hamburg

Aktuelles rund um die Milch

Was ist Weidemilch?

Ein Urteil des Oberlandesgerichts 
Nürnberg (Az. 3 U 1537/16) hat fest-
gestellt, dass die Bezeichnung „Wei-
demilch“ nicht irreführend sei, wenn 
die Kühe an mindestens 120 Tagen je-
weils mindestens sechs Stunden auf 
der Weide stehen und das auch auf 
der Packung kommuniziert würde. Es 
ist nicht nötig, dass die Kühe auf der 
Weide gemolken würden. Auch län-
gere Weidezeiten müssten nicht sein, 
sofern ein entsprechender Hinweis 
vorhanden ist.

Seit Ende April 2017 gibt es auch 
ein Label für Weidemilch „Pro Weide-
milch – Deutsche Weidecharta“. Die 
Kriterien wurden von 20 Organisatio-
nen aus Landwirtschaft, Politik, Wirt-
schaft und Umwelt-, Natur-, Verbrau-
cher- und Tierschutzverbänden aus 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
und Bremen, der Charta Gemein-
schaft, gemeinsam entwickelt und 
gelten laut Gericht als Branchenstan-
dard. Die Landwirte sollen für die Wei-
demilch mehr Geld erhalten, das Ziel 
sind fünf Cent mehr pro Liter. Neben 
den oben schon genannten Weidezei-
ten müssen ganzjährige Bewegungs-
freiheit sowie eine gentechnikfreie 
Fütterung gewährleistet sein. Pro 
Milchkuh müssen insgesamt 2.000 
qm Dauergrünland vorhanden sein, 
davon müssen mindestens 1.000 

qm Dauergrünland pro 
Milchkuh in Hofnähe für 
die Beweidung zur Verfü-
gung stehen. Die Einhal-
tung der Vorgaben soll 
vor Ort und unabhängig 
kontrolliert werden. Ver-
braucher erwarten allerdings 
noch etwas mehr: nämlich einen 
Weidegang möglichst das gesamte 
Sommerhalbjahr. Noch 2015 konnte 
in Gesprächen des Verbraucher-
zentrale Bundesverband und dem 
Milchindustrieverband keine Eini-
gung über den Begriff erzielt werden 
(s. Knack•Punkt 5/2015, S. 7).

Als erster Händler hat Lidl in aus-
gewählten Regionen seit Mai Weide-
milch mit dem Pro Weidemilch-Label 
im Angebot. Ab Sommer 2017 sollen 
zertifizierte	 Weidebutter	 und	 Weide-
käse folgen.

t www.proweideland.de/
verbraucher/kriterien

Laktosefrei – nur teilweise gesetzlich 
definiert

Die Lebensmittelindustrie bietet zahl-
reiche laktosefreie Lebensmittel an. 
Einige dieser Lebensmittel, wie Hart-
käse, sind von Natur aus laktosefrei, 
was so auch dargestellt werden soll-
te.	 Der	 Begriff	 „laktosefrei“	 findet	

sich aber auch auf manch anderem 
Produkt, wo es wie Werbung 

mit Selbstverständlichkeiten 
wirkt, z. B. auf Zwieback 
oder Wurstwaren. Tat-
sächlich ist das aber gar 
nicht mehr so selbstver-
ständlich: Laktose ist ein 
häufig	 verwendeter	 Träger-

stoff für Aromen, Süßstoffe, 
Geschmacksverstärker oder Ge-

würze oder dient als Füllmittel.
Für Menschen, die Probleme mit 

einer Laktoseunverträglichkeit ha-
ben, ist vor allem wichtig, dass „lak-
tosefrei“ klar geregelt ist. Eine ein-
heitliche gesetzliche Regelung gibt es 
jedoch nicht. Bei laktosefreier Milch 
findet	sich	in	der	Regel	ein	Restgehalt	
von weniger als 0,1 g Laktose pro 100 
Gramm. Teilweise geben Hersteller 
den Laktosegehalt an, zum Beispiel 
„unter 0,1 %“.	 Verpflichtend	 ist	 die	
Angabe aber nicht.

Anders sieht das dagegen bei 
Käse oder Erzeugnissen aus Käse und 
Milcherzeugnissen wie Joghurt oder 
Dickmilch aus. Bei diesen Produkten 
ist seit Ende 2016 durch die Milcher-
zeugnisverordnung (§ 4, Abs. 2) und 
die Käseverordnung (§ 15, Abs. 6) in 
Deutschland ein Laktosegehalt von 
unter 0,1 g Laktose pro 100 g vorge-
schrieben, wenn mit Laktosefreiheit 
geworben wird. Auch bei anderen Le-
bensmitteln, die als laktosefrei aus-
gelobt werden, orientieren sich die 
Hersteller an diesem Wert. (AC)

April 2015  •  Heft 2  •  23. Jahrgang
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Ausnahmeregelungen vom Bezeichnungsschutz

Wann dürfen Nicht-Milchprodukte trotzdem „Milch“ heißen?

Ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (C-422/16) hat am 14. 

Juni 2017 bestätigt, was auch schon 
das Landgericht Trier (7 HK O 41/15, 
Urteil vom 24. März 2016) feststell-
te: Wo „Käse“ draufsteht, muss auch 
Milch tierischen Ursprungs drin sein. 
Vegane oder vegetarische Lebensmit-
tel dürfen nicht unter Bezeichnungen 
wie „Tofubutter“, „Pflanzenkäse“, 
„Veggie-Cheese“ oder „Cream“ ver-
kauft werden. Beide Gerichte berie-
fen sich auf die Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse sowie den gesetz-
lichen Bezeichnungsschutz für Milch 
und Milchprodukte (Käseverordnung 
vom 24.06.1965 in der Fassung vom 
25.7.2013, Art. 1). (s. Knack•Punkt 
3/2016, S. 16).

Nun kennen wir aber auch Kokos-
milch, Fischmilch oder den deutschen 
Qualitätswein „Liebfrauenmilch“. Wa-
rum dürfen diese Produkte „Milch“ 
im Namen führen? Im Kommissions-

Beschluss vom 20. Dezember 2010 
zur Festlegung des Verzeichnisses 
der Erzeugnisse gemäß Anhang XII 
Abschnitt III Nummer 1 Unterabsatz 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
gibt es eine nach Sprachen sortierte 
Liste von „Erzeugnissen, deren Art 
aufgrund ihrer traditionellen Verwen-
dung genau bekannt ist, und/oder 
wenn die Bezeichnungen eindeutig 
zur Beschreibung einer charakteristi-
schen Eigenschaft des Erzeugnisses 
verwandt werden“, für die der Her-
kunftsgrundsatz „Milch und Milcher-
zeugnisse“ nicht gilt. Für die deutsche 
Sprache sind es die im Kasten aufge-
führten Lebensmittel. (AC)
Quelle: Rein pflanzliche Produkte dürfen 
grundsätzlich nicht unter Bezeichnungen 
wie „Milch“, „Rahm“, „Butter“, „Käse“ 
oder „Joghurt“ vermarktet werden, die 
das Unionsrecht Produkten tierischen 
Ursprungs vorbehält. PM Nr. 63/17 des EU-
Gerichtshofs vom 14.06.17

 t http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=

CELEX:32010D0791&from=DE

R e c h t  u n d  G e s e t z

Änderungen im Lebensmittelrecht

Mit der Verordnung zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 1169/2011 (LMIV) vom 
05.07.17 wurde die Verordnung zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel (Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung – LMIDV) in Kraft gesetzt. Die 
LMIDV	ersetzt	die	bisherige	Vorläufige	Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung	(VorLMIEV)	und	regelt	bei-
spielsweise die Allergenkennzeichnung bei losen Waren und in der Gastronomie (§ 4).

Außerdem wurden Veränderungen in folgenden Verordnungen vorgenommen:

 t Alkoholhaltige Getränke-Verordnung

 t Aromenverordnung

 t Bierverordnung

 t Butterverordnung

 t Diätverordnung

 t Fertigpackungsverordnung

 t Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung

 t Honigverordnung

 t Kakaoverordnung

 t Käseverordnung

 t Konfitürenverordnung

 t Konsummilch-Kennzeichnungs-Verordnung

 t Lebensmittelbestrahlungsverordnung

 t Margarine- und Mischfettverordnung

 t Milcherzeugnisverordnung

 t Mineral- und Tafelwasser-Verordnung

 t Nahrungsergänzungsmittelverordnung

 t Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-
Verordnung

 t Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung

 t Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essig-
essenz

 t Verordnung über Kaffee, Kaffee- und Zichorien-
Extrakte

 t Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel

 t Verordnung über vitaminisierte Lebensmittel

 t Weinverordnung

 t Zuckerartenverordnung

 t Zusatzstoff-Zulassungsverordnung

 t Kokosmilch

 t Liebfrau(en)milch

 t Fischmilch

 t Milchner Butterbirne

 t Rahmapfel

 t Butterbohne

 t Butterkohl

 t Butterpilz

 t Milchbrätling

 t Buttersalat

 t Erdnussbutter

 t Kakaobutter

 t Fleischkäse

 t Leberkäse

 t Käseklee

 t Butterhäuptel

 t Butterschnitzel

 t Faschiertes Butterschnitzel

 t Milchmargarine

 t Margarinestreichkäse

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0791&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0791&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0791&from=DE
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B ü c h e r  u n d  M e d i e n

M. Kopatz

Ökoroutine – Damit wir tun, was wir für richtig halten

Michael Kopatz ist Sozial- und 
Umweltwissenschaftler am 

Wuppertal Institut und geht der Fra-
ge nach, wie nachhaltige Lebensstile 
einfach gelebt werden können. Der 
Autor macht Handlungsverschläge zu 
einer nachhaltigen Gestaltung der All-
tagsbereiche Essen, Wohnen, Arbeit, 
Konsum und Mobilität. Danach soll 
mit dem Konzept der Ökoroutine nun 
ökologisches Handeln der Bürger in 
allen Lebensbereichen so simpel wie 
der Einsatz von Energiesparlampen 
werden und nicht mehr eine Zumu-
tung sein.

Ziel müsse es daher sein, Nachhal-
tigkeitskonzepte als Routine in un-
serem Alltagshandeln zu verankern. 
Denn unser Handeln ist zu 95 % rei-
ne Routine. Kopatz zeigt, dass wir in 
bestimmten Lebensbereichen schon 
ganz selbstverständlich nachhaltig 
handeln und dass Umweltschutz eine 
breite Akzeptanz besitzt: So liegt der 
Stand by-Verbrauch von Elektrogerä-
ten nur noch bei einem halben Watt, 
während es früher bis zu 50 Watt 
waren. Eine Legehenne hat heute 
doppelt so viel Platz wie 1993. Müll-
trennung,	 Effizienzhäuser,	Strom	aus	

regenerativen Energien – alles längst 
realisiert und gelebt.

Aber Politik und Wirtschaft wei-
sen zunehmend Bürgern das Handeln 
und die Verantwortung für die Umwelt 
zu. Kopatz sagt dagegen, dass geleb-
te Nachhaltigkeit engagierte und an-
packende Politik brauche. So sollen 
Politik und Wirtschaft Normen, Richt-
linien und Standards so kreieren, 
dass Bürger den Alltag quasi nur noch 
ökologisch (er)leben. Hilfen für ein 
nachhaltiges Leben durch Politik und 
Wirtschaft hinterlässt angesichts der 
gegenseitigen	Verflechtungen	und	Ab-
hängigkeiten viele Fragen – auch weil 
Wachstum mit nachhaltigen Technolo-
gien weiter möglich sein soll.

C. Bala, C. Kleinschmidt, K. Rick, W. Schuldzinski (Hrsg.)

Verbraucher in Geschichte und Gegenwart: Wandel und 
Konfliktfelder in der Verbraucherpolitik

Spannenderweise war Verbrau-
cherschutz in früheren Zeiten sehr 

häufig	 auf	 Lebensmittel	 bezogen,	 so	
dass der historische Abriss in diesem 
Buch auch für Fachleute aus dem Er-
nährungs- und Lebensmittelbereich 
interessant ist.

Das Kompetenzzentrum Ver-
braucherforschung (KVF NRW) und 
das Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der Philipps-Uni-
versität Marburg haben im Mai 2016 
einen Workshop zum Wandel und zu 
Konfliktfeldern	 in	der	Verbraucherpo-
litik veranstaltet, dessen Beiträge nun 
im 7. Band der „Beiträge zur Verbrau-
cherforschung“ erschienen sind.

Der Blick in die Vergangenheit 
ist wichtig, um die Gegenwart zu ver-
stehen und die Zukunft zu gestalten. 
Der Blick in die Geschichte der Ver-
braucherpolitik und Verbraucherarbeit 
kann	das	Bewusstsein	für	Konfliktfel-
der und Wandlungsprozesse schärfen.

Mit konkreten Beispielen aus der 
Vergangenheit verlieren die Debatten 
über Verbraucherbilder, Konsumwan-
del oder Nachhaltigkeit ihre Theo-
rielastigkeit, werden verständlicher 
und helfen den handelnden Akteuren 
hoffentlich Lösungen für gegenwärti-
ge Probleme und zukünftige Heraus-
forderungen	zu	finden.

So hat sich die Geschichtswissen-
schaft in den vergangenen Jahren ver-
mehrt mit den Themen Konsum und 
Verbraucher beschäftigt – und kam 

an den Lebensmitteln und der gesell-
schaftlichen Diskussion darüber nicht 
vorbei. Tatsächlich hatte Verbraucher-
schutz immer viel mit Lebensmitteln 
zu tun, wie ein Beitrag zu den Anfän-
gen der Nahrungsmittelregulierung im 
deutschen Kaiserreich zeigt.

Mit der Debatte um Chemie und 
Zusatzstoffe in der Nahrung bzw. ganz 
allgemein der „Veredelungsindustrie“ 
befassen sich zwei weitere Beiträge, 
einmal aus der Zeit von Weimarer 
Republik und Nationalsozialismus, 
einmal aus der Zeit der frühen Bun-
desrepublik.

Moderner ist die Diskussion um 
gentechnisch veränderte Lebensmit-
tel. Chancen und Risiken der grünen 

Gentechnik werden beispielsweise in 
den USA völlig anders gesehen als in 
Europa und speziell in Deutschland. 
Spannend daher auch ein Artikel zur 
Auseinandersetzung einer japani-
schen Verbraucherorganisation mit 
diesem Thema.

Außerdem ist ein Beitrag zum Um-
gang mit verbraucherpolitischen Kri-
sen und Skandalen seit den 1970er-
Jahren interessant und wichtig für die 
zukünftige Risikokommunikation.

Wie auch schon bei den früheren 
Bänden der Open-Access-Schriften-
reihe des Kompetenzzentrum Ver-
braucherforschung NRW haben 
sich auch hier wieder renommierte 
Wissenschaftler/-innen beteiligt. (AC)

 t www.verbraucherzentrale.nrw/bzv7

 t www.ratgeber-
verbraucherzentrale.de/

verbraucherforschung

Christian Bala, Christian Kleinschmidt, Kevin Rick und Wolfgang Schuldzinski (Hrsg.): Verbraucher in Geschichte 
und	Gegenwart:	Wandel	und	Konfliktfelder	in	der	Verbraucherpolitik.	Beiträge	zur	Verbraucherforschung.	220	S.,	
Verbraucherzentrale Düsseldorf, 2017: ISBN PRINT 978-3-86336-915-6; ISBN E-BOOK (PDF) 978-3-86336-916-3; 
DOI 10.15501/978-3-86336-916-3. Kostenfrei als E-Book oder als Printversion (zuzüglich 2,50 € Versandkosten) 
über den Online-Shop

http://www.verbraucherzentrale.nrw/bzv7
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/verbraucherforschung
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/verbraucherforschung
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/verbraucherforschung
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Das Konzept der Ökoroutine nimmt 
das hohe Umweltbewusstsein der 
Bürger ernst. Beispielsweise ist ge-
rade in Großstädten das Fahrrad Mo-
bilitätsmittel der Wahl, denn es ist in 
der Regel schneller als Autos. Gleich-
zeitig gibt es eine Reihe von Vortei-
len für die Stadtgesellschaft und den 
einzelnen Bürger: Radfahrer fördern 
ihre Gesundheit, verursachen keine 
Emissionen und keinen Lärm. Des-
halb fordert Kopatz u. a. die Auswei-
tung von Carsharing und Abstellplätze 
für Fahrräder – bei Neubauten sogar 
verpflichtend.	 Es	 geht	 um’s	 Umden-
ken: Im Winter erst die Radwege von 
Schnee befreien, dann die Straßen!

J. Tautz und D. Steen

Die Honigfabrik

Dieses Buch ist weder eine Anlei-
tung zum Imkern noch ein Buch 

über Honig. Das betonen die Autoren, 
der Bienenexperte Prof. em. Jürgen 
Tautz und der Programmleiter im her-
ausgebenden Verlag, Diedrich Steen, 
der gleichzeitig Imker ist. Dabei ließe 
sich aus dem Titel schließen, dass das 
Produkt Honig das Wesentliche der 
Fabrik sei. Aus Sicht des Nutznießers 
des Honigs, dem Menschen, sicher-
lich. Aus Sicht der Bienen ist Honig ihr 
Futter, nicht mehr und nicht weniger, 
gemacht aus Blütensaft, Läusepipi 
und Spucke. Und die Autoren erzäh-
len im Wesentlichen aus Sicht der 
Bienen – kenntnisreich, mit großer 
Begeisterung und Hochachtung. Denn 
im Superorganismus namens „Bien“ 
geht es um eine äußerst komplexe 
und dennoch perfekte Zusammenar-
beit.

Der Vergleich mit einer mensch-
lichen Fabrik bietet sich geradezu 
an und macht das Ganze besser ver-
ständlich. Es geht um das Betriebsge-
bäude und insbesondere seine innen-
architektonischen Besonderheiten 
einschließlich interner Kommunikati-
onswege, Klimaanlage, Feuerschutz 
usw. Es geht aber auch um Eingangs-
kontrollen und Betriebsspionage bis 
hin zur feindlichen Übernahme eines 
anderen Bienenstocks. Und schließ-
lich um die Bienen als Fabrikpersonal, 

die im Laufe ihres Lebens verschiede-
ne Aufgaben in der Fabrik zu erledi-
gen haben: Im Innendienst Putzen der 
Waben,	Pflege	der	Brut,	Fütterung	der	
Königin, Wabenbau, Wachs- und Ho-
nigproduktion und einiges mehr und 
im Außendienst als Spur- und Sam-
melbienen. Das alles bewerkstelligen 
sie mit ihren ganz besonderen Fä-
higkeiten wie etwa ihrem räumlichen 
Riechvermögen. Und schließlich gibt 

es auch noch Saisonkräfte: Die Droh-
nen, deren einzige Aufgabe die Begat-
tung der Königin ist. Das Erstaunliche 
in dieser Fabrik: Die Königin hält zwar 
ihr Bienenvolk zusammen, aber sie ist 
nicht	wirklich	die	Chefin,	die	das	Sa-
gen hätte – denn alles läuft ganz von 
allein. Das bedeutet aber nicht, dass 
das Überleben in einem Bienenstock 
nicht	 von	 Außeneinflüssen	 abhängig	
wäre, z. B. vom Wetter, von Sonnen-
stürmen oder vom Nahrungsangebot. 
Die Autoren greifen auch Gefahren 
auf, die von landwirtschaftlichen Mo-
nokulturen, dem Einsatz von Insekti-
ziden oder vom Parasiten Varroamilbe 
ausgehen, also alles Aspekte, die der 
Mensch mit seinem Handeln zum Ne-
gativen wie auch zum Positiven für die 
Bienen	beeinflussen	kann.

Das Buch bietet alles in allem 
auf 288 Seiten eine Fülle an aktuel-
lem Wissen über die Bienen, zum ei-
nen verständlich, unterhaltsam und 
amüsant beschrieben, zum anderen 
wissenschaftlich exakt präsentiert, 
unterstützt durch eingeschobene 
detailliertere Erkenntnisse aus der 
Bienenforschung.	 Einige	 Grafiken	
und Fotos illustrieren die Inhalte, ein 
Stichwortverzeichnis hilft beim Su-
chen bestimmter Inhalte und ein Li-
teratur- und Quellenverzeichnis nebst 
Internetressourcen bietet Wissbegie-
rigen weitere Informationen. Wer die-
ses Buch gelesen hat, wird Honig mit 
ganz anderem Bewusstsein essen. 
(mf)

Jürgen Tautz und Diedrich Steen: Die Honig-
fabrik. Die Wunderwelt der Bienen – eine Be-
triebsbesichtigung; Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2017. 288 Seiten. ISBN 978-3-579-
08669-9, 19,99 €

„Nationale Reformulierungsstrategie“, S. 5
Stellungnahme des BLL zum Entwurf des 
Nationalen Aktionsplans zur Prävention von 
Fehlernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht 
und damit zusammenhängenden Krankheiten, 
A u g u s t  2 0 0 8  w w w w . b l l . d e /d e /d e r- b l l /
positionen/politisches-grundsatzprogramm-
l e b e n s m i t t e l w i r t s c h a f t  w  w w w. b m e l . d e /
D E / E r n a e h r u n g /_ Te x t e / R e f o r m u l i e r u n g .
html [beide abgerufen am 12.07.17] w BLL-
Pressemitteilung „Nationale Reduktions-
strategie: Minister bringt Kulturgüter in 
Gefahr“ vom 15.06.17 w Stellungnahme des 
Verbraucherzentrale Bundesverbands zum 
Entwurf des BMEL (Entwurf vom 18.05.2017), 
Stand 09.06.17

Michael Kopatz: Ökoroutine – Damit wir tun, was wir 
für richtig halten. 416 S., Oekom Verlag München 
2016, ISBN 978-3-86581-806-5, 24,95 € (auch als 
E-Book)

Ein spannendes und sehr lesenswer-
tes Buch, das voller Entwürfe und 
Handlungsempfehlungen für Politik, 
Wirtschaft und Bürger steckt. Mit tol-
len und innovativen Ideen regt das 
Buch zum Querdenken in Sachen 
Nachhaltigkeit an! (WF)

http://www.bll.de/de/der-bll/positionen/politisches-grundsatzprogramm-lebensmittelwirtschaft
http://www.bll.de/de/der-bll/positionen/politisches-grundsatzprogramm-lebensmittelwirtschaft
http://www.bll.de/de/der-bll/positionen/politisches-grundsatzprogramm-lebensmittelwirtschaft
http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/_Texte/Reformulierung.html
http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/_Texte/Reformulierung.html
http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/_Texte/Reformulierung.html
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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
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Aktuelles aus Nordrhein-Westfalen
Marktcheck: Grün und scharf – aber kaum Wasabi
Auslobung „aus natürlichen Zutaten“ darf nicht irreführen
Jodtabletten-Debatte in NRW

Aktionen und Veranstaltungen
Woche der Umwelt: Fachforum zu Lebensmittelverschwendung

Neues aus Wissenschaft und Praxis
Black Detox: Schwarze Smoothies sind nicht unproblematisch
Mikro- und Nanoplastik in Lebensmittel, Schwerpunkt Meeresfrüchte
Ending Childhood Obesity – Maßnahmen gegen weltweites Übergewicht bei Kindern
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Schwerpunkt

Jetzt gesetzliche Höchstwerte einfordern –
Transfettsäuren und die EU
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World Wide Web

Interessantes im Netz

vzbv: Lebensmitteleinkauf – 
Verbrauchertipps	für	Geflüchtete
www.youtube.com/
watch?v=IK0iid7-dw0

Vzbv: Verbraucher zählen! 
Verbraucher wählen!
www.verbraucher-zählen.de

Jahresbericht der Verbraucher-
zentrale NRW
www.verbraucherzentrale.nrw/
media247968A.pdf

BVL: Mineralwasser – Lebensmittel von 
ursprünglicher Reinheit
www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/15_Wasser_
Mineralwasser/02_
Mineralwasser/
Mineralwasser_node.html

BfR: FAQ zu Druckfarben und primären aro-
matischen Aminen in Lebensmittelbedarfs-
gegenständen
www.bfr.bund.de/de/
fragen_und_antworten_zu_
druckfarben_und_primaeren_
aromatischen_aminen_in_
lebensmittelbedarfsgegenstaenden-191493.
html#topic_201111

Superfoods aus NRW
www.mehrwert.nrw/
superfoodsnrw

• Berlin • bis 25. Februar 2018 – Ausstellung: Chili & Schokolade. Der 
Geschmack Mexikos – https://idw-online.de/de/event57258 • Oldenburg • 
12. September 2017 – 7. Niedersächsisches Forum „Gesundheitlicher 
Verbraucherschutz“ – „Nahrungsergänzungsmittel“ – www.dge-niedersachsen.
de/Veranstaltungen_2017.htm • Aachen • 15.-17. September 2017 – 25. 
Aachener	 Diätetik	 Fortbildung:	 Den	 Menschen	 und	 der	 Ernährung	 verpflichtet.	
– www.vfed.de • Edertal • 15.-17. September 2017 – Seminar Sporternährung 
in Theorie und Praxis – www.ugb.de/seminare/fortbildungen/sporternaehrung/ 
• Bonn • 18.-20. September 2017 – Kinderernährung – Fakten, Projekte und 
Ideen – www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2017/F-KE-17.pdf • Bonn • 
19. September 2017 – 1. BZfE-Forum zum Thema „Vom Wissen zum Handeln – 
Herausforderung für die Ernährungskommunikation“ – www.bzfe.de/inhalt/1-
bzfe-forum-am-19-september-2017-30280.html • Bonn • 19.-21. September 
2017 – Bonner Ernährungstage – www.bzfe.de • Bonn • 20./21. September 
2017 – DGE-Arbeitstagung: Sporternährung praxisnah – top trainiert und 
ernährt – www.dge.de/at2017/ • Recklinghausen • 19. September 2017 
– Veggie-Day in der Schule?! Mehr Vegetarisches auf den Teller – www.nua.
nrw.de/veranstaltungen/jahresprogramm/ • Stuttgart • 21. September 
2017 – Ernährungsfachtagung: Perinatale Programmierung – wie bestimmt die 
Ernährung der Schwangeren und des Kleinkindes das spätere Leben – www.
dge-bw.de/ernaehrungsfachtagung.html • Bundesweit • 22. September – 
8. Oktober 2017 – Tag der Regionen – www.tag-der-regionen.de • Aachen • 
22. September 2017 – Netzwerk Junge Familie: Ernährung von Säuglingen – www.
verbraucherzentrale.nrw/saeuglingsernaehrung • Bonn • 5./6. Oktober 2017 – 
Lebensmittelunverträglichkeiten bei vegetarischer und veganer Ernährung: Was 
ist in der Beratung zu beachten? – www.dge.de/fileadmin/public/doc/fb/2017/F-
AV-17.pdf • Edertal • 6.-8. Oktober 2017 – UGB-Symposium: Beratung im Fokus 
– www.ugb.de/symposium • Köln • 7.-11. Oktober 2017 – ANUGA – www.anuga.
de • Düsseldorf • 13. Oktober 2017 – Netzwerk Junge Familie: Ernährung 
und Bewegung in der Schwangerschaft – www.verbraucherzentrale.nrw/
fortbildung-ernaehrung-in-der-schwangerschaft • Edertal • 13.-15. Oktober 
2017 – Seminar „Vegan von Anfang an – geht das?“ – www.ugb.de/vegan-von-
anfang-an • Edertal • 20.-22. Oktober 2017 – Seminar „Superfood – regional 
und nährstoffreich“ – www.ugb.de/superfood-regional • Bayreuth • 26./27. 
Oktober 2017 – Herbstsymposium „Rechtsdurchsetzung im Lebensmittelrecht – 
Überwachung und Strafrecht im Fokus“ – www.lmr.uni-bayreuth.de
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