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LebensmittelLügen

Unter dem Untertitel „Geschmack-Falle 

und ihr ominöser Hintergrund“ wird in 

der Publikation z. B. ein „Erdbeer-Drink“ vorgestellt.  

Der im Zutatenverzeichnis verwendete Begriff „mit Erd-

beergeschmack“ ließe nach Auffassung der Verbraucher-

zentrale erwarten, dass „echte“ Zutaten, d. h. Erdbee-

ren und nicht Aromen verwendet werden. Diese Le-

bens mittel-Lüge würde in der Mark Twainschen Aufzäh-

lung noch als Vorstufe zur Lüge rangieren.

Nach Mark Twain gibt es Lügen, gemeine Lügen und Statistiken. 

Neu hinzu kommen die von der Verbraucherzentrale Hessen  

kreierten „LebensmittelLügen“. In der vor Kurzem von ihr

vorgestellten Publikation „LebensmittelLügen – Wie die Food

Branche trickst und tarnt“ werden eine Reihe von Beispielen  

vermeintlicher Irreführung und Täuschung angeprangert.  

Mit der Wahl des Titels bedient sich die Verbraucherzentrale 

allerdings der gleichen Taktik wie die von ihr kritisierte Lebens

mittelwirtschaft, der sie vorwirft, reißerische phantasievolle 

Namen für ihre Produkte zu erfinden, anstatt sie klar und  

deutlich mit ihrer Verkehrsbezeichnung zu charakterisieren.
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Recht

Dr. Herbert Otteneder

staatl. geprüfter  

Lebensmittelchemiker

Ein echtes Problem stellen dagegen die Ver-

kehrsbezeichnungen für die in der Ve röff-

entlichung geschilderten Beispiele dar. Sie 

fristen meist ein Schattendasein auf  der  

Rückseite der Verpackung und sind zudem 

kaum lesbar klein geschrieben. Durchaus 

zu Recht fordern hier die Verbraucher-

zentralen, dieses wichtige Element der  

Lebensmittelbezeichnung deutlich auf der 

Vorderseite der Verpackung herauszustel-

len. Die Verbraucherzentralen fordern den 

Gesetzgeber auf, dafür zu sorgen, dass 

beschreibende Verkehrsbezeichnungen 

aus  sagefähig sein müssen. Für eine ent-

sprechende Rechtsvorschrift ist es dazu 

leider zu spät, denn die 2011 verkündete 

Lebensmittel-Informationsverordnung 

wird in den wesentlichen Teilen EU-weit 

bereits im Dezember 2016 in Kraft tre-

ten. Denkbar sind allenfalls leichte Ver-

besse run gen in der Lebensmittelkenn-

zeichnung über einen horizontalen Leit-

satz des Deutschen Lebensmittelbuches. 

Vielleicht kann dazu die im Jahr 2011 ge-

scheiterte Ini tiative in einem zweiten An-

lauf wieder zum Leben erweckt werden. 

Die in der Veröffentlichung der Ver braucher-

zentrale geschilderten Fälle sind Erkennt nisse aus 

dem Portal „Lebensmittelklarheit.de“. Ver ständ lich, wenn ihr Chef, Herr Billen in  

diesem Zusammenhang von der Politik eine Stärkung der über das Portal prakti-

zierten verbraucherorientierten Marktbeobachtung fordert. Allerdings mehren sich 

Zweifel, inwieweit das Portal seinen Zweck erfüllt. Geringe Beschwerdefrequenz, 

zahlreiche Fälle, in denen Verbraucher nur enttäuscht aber nicht getäuscht wurden 

und eine Prangerwirkung trotz Rechtskonformität sind die Hauptkritikpunkte. So 

zieht Rainer Kühl (siehe Food & Recht, Praxis 3/2013) das Fazit: die für das Portal be-

reitgestellten Mittel doch besser der amtlichen Le bens mittelüberwachung zukom-

men zu lassen. Aufgrund der dort vorhandenen Ex pertise könnten „echte“ Täuschun-

gen besser erkannt und anschließend auch  verfolgt werden.

Für den BLL ist schon allein der Titel „Lebensmittel-Lüge“ ein Affront gegen die 

  4,8 Millionen Menschen, die für die Lebensmittelbranche arbeiten und täglich die 

Ernährung von 82 Millionen Bürgern sichern. Außerdem würde den Konsumenten 

Konsumkompetenz und Beurteilungsfähigkeit abgesprochen.

•  01 HYGOEF Oktober 2012

•  01 FR Aktuelles Thema 11/13

Letzteres trifft nicht zu. Richtig ist aber, dass „Enttäuschung“ über Produkte oft da-

durch entsteht, weil Verbraucher die Kennzeichnung von Lebensmitteln nicht 

 aufmerksam lesen. Das bedeutet natürlich nicht, dass im Spannungsfeld von Marke-

ting und klarer Produktinformation immer Letzterem der Vorrang eingeräumt wird.
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