
Tierwohl  
muss erkennbar sein!

LEBENSMITTEL
Wenn es um die Qualität von Lebensmitteln geht, wollen immer weniger Verbraucher Kompromisse einge-
hen. Sie möchten wissen, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, wie Lebensmittel produziert und Tiere gehalten 
wurden. Darüber hinaus wollen sie sicher sein, dass die angepriesene Qualität auch zu 100 Prozent erfüllt  
wird – unabhängig davon, wo sie einkaufen: im Geschäft um die Ecke, beim Bauern oder im Onlineshop. Dafür 
sind Verbraucher auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Der vzbv engagiert sich, damit Verbraucher 
sich auf klare Kennzeichnung und die Einhaltung von Qualitätsversprechen verlassen können.

Verbraucher erwarten höhere Tierschutzstandards und 
eine verständliche Kennzeichnung von Tierprodukten. 
Die Bundesregierung muss endlich handeln.

Sophie Herr
Leiterin Team Lebensmittel
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Tierwohl  
muss erkennbar sein!

   Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

VERBRAUCHERN ZU MEHR VERTRAUEN BEIM LEBENSMITTELEINKAUF VERHELFEN

Verbraucher wünschen sich zunehmend, dass es 
Nutztieren wesentlich besser geht. 85 Prozent der Be-
fragten geben dies in einer repräsentativen Befragung 
vom Januar 2016 von Zühlsdorf + Partner im Auftrag 
des vzbv an. 45 Prozent der Verbraucher wissen aber 
nicht, wie sie Fleisch aus artgerechter Tierhaltung er-
kennen. Der vzbv fordert deshalb die Einführung ei-
nes sinnvollen staatlichen Tierwohllabels. Es soll ein 

entsprechendes Angebot am Markt für Verbraucher 
verfügbar und erkennbar machen und so Vertrau-
en schaffen. Um Verbindlichkeit für alle Akteure zu 
schaffen, gilt es, eine nationale Nutztierhaltungsstra-
tegie zu erarbeiten. Mittelfristig braucht es EU-weit 
eine einheitliche Haltungskennzeichnung ähnlich der 
Kennzeichnung für Eier.
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Beim Online-Kauf von Lebensmitteln sind 
Verbraucher skeptisch
70 Prozent der Verbraucher stehen dem Onlinehandel mit 
frischen Lebensmitteln eher kritisch gegenüber.

Hauptgrund ist für 50 Prozent der Kritiker, dass sie die  
Lebensmittel vor dem Kauf nicht prüfen können.

Quelle: Umfrage von forsa im Auftrag des vzbv, Dezember 
2016, 1.003 Befragte

Probleme beim Lebensmittel-Onlinehandel

Quelle: Marktwächter-Untersuchung „E-Food im Frischemarkt“, 
Januar 2017

Pflichtangaben, etwa zur Herkunft, waren  
auf den Webseiten der Händler teilweise nicht 
vorhanden oder unvollständig. Pflichtinforma-
tionen müssen zum Zeitpunkt der Produktaus-
wahl zur Verfügung stehen. 

Bei jedem zweiten Produkt lag die Temperatur 
deutlich über dem Normwert. Hier braucht es 
Branchenstandards für Verpackung und Trans-
port und eine Stärkung der Lebensmittelüber-
wachung für den Onlinehandel.

Unternehmen sollten nur solche Daten erheben, 
weitergeben und verarbeiten, die für einen 
bestimmten und legitimen Geschäftszweck 
erforderlich sind – und das auch nur, wenn der 
Verbraucher freiwillig, informiert und unmiss- 
verständlich zugestimmt hat.
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PROJEKT KLARTEXT 
NAHRUNGSERGÄNZUNG GESTARTET

Das neue Internetangebot „Klartext Nahrungs-
ergänzung“ der Verbraucherzentralen versorgt 
Verbraucher seit Januar 2017 mit Informationen 
über Nutzen und Risiken von Nahrungsergän-
zungsmitteln und dient als Plattform für Fragen 
oder Beschwerden. Das Projekt wird vom Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) gefördert.

 wwww.klartext-nahrungsergaenzung.de

LEBENSMITTEL DIGITAL

Die Digitalisierung im Lebensmittelsektor ist in vollem 
Gange: Im Internet können Verbraucher direkt vom 
Bauern bestellen oder sich ihr Müsli individuell zu-
sammenstellen. Der Supermarkt liefert das Essen bis 
zur Wohnungstür. Oder es werden genau die Zutaten 
geliefert, die es für ein ausgewähltes Gericht braucht. 
Für viele Verbraucher ergeben sich damit Vorteile.

Trotzdem sind viele Verbraucher skeptisch. Laut einer 
Umfrage im Auftrag des vzbv im Dezember 2016 glau-
ben 70 Prozent der Verbraucher, dass sie ihre Lebens-
mittel in den nächsten Jahren weiterhin im örtlichen 
Supermarkt kaufen werden. Der Grund ist, dass sie 
online keine Möglichkeit haben, Produkte vorab zu 
prüfen (50 Prozent), oder dass sie Befürchtungen be-
züglich der Produktqualität haben (28 Prozent).

Marktwächter-Untersuchung „E-Food“: 
Qualität und Kennzeichnung müssen auch
online stimmen
Der Marktwächter Digitale Welt unternahm im Som-
mer 2016 Testkäufe von frischen Lebensmitteln bei 
32 Onlinehändlern. Die meisten Lieferungen waren 
pünktlich, jedes zweite Produkt wurde aber nicht aus-
reichend gekühlt geliefert und auch bei den Pflichtan-
gaben zu den Produkten auf den Webseiten gab es 
Probleme.

Digitalisierung des Lebensmittelmarkts: 
Datenschutzstandards berücksichtigen
Auch der stationäre Lebensmitteleinzelhandel inte-
griert zunehmend digitale Technologien in seine Ge-
schäfte und will seinen Kunden damit mehr Komfort 
bieten. Egal ob kontaktloses Bezahlen per NFC-Tech-
nologie oder Push-Nachrichten für personalisierte 
Informationen und Werbung: Die datenschutzrecht-
lichen Auswirkungen solcher Technologien müssen 
berücksichtigt werden, fordert der vzbv. Verbraucher 
können von individuellen Angeboten profitieren. Sie 
müssen aber immer selbst entscheiden können, ob 
sie ihre Daten preisgeben. Klare Regeln braucht es 

beispielsweise für die Verwendung digitaler Tech-
nologien zur Ableitung personalisierter und dynami-
scher Preise.

DIE WICHTIGSTEN 
ERFOLGE

c
 INTENSIV DISKUTIERT: DIGITALISIE-
RUNG DES LEBENSMITTELSEKTORS 

Der Kauf von Lebensmitteln im Internet stand 
beim Verbraucherpolitischen Forum zur Inter-
nationalen Grünen Woche 2017 im Mittelpunkt. 
Hier wurden die Entwicklungen und Chancen 
der Digitalisierung im Lebensmittelsektor dis-
kutiert – mit Experten aus Wirtschaft, Lebens-
mittelüberwachung und Verbraucherschutz.

c
 ANGEKÜNDIGT: TIERWOHLLABEL 
SOLL KOMMEN

Bundeslandwirtschaftsminister Christian 
Schmidt hat die Einführung eines nationalen 
Tierwohllabels angekündigt. Für den vzbv ist 
das ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung, fordert er doch schon lange mehr Trans-
parenz beim Einkauf von tierischen Produkten. 
Ambitionierte Kriterien sind Voraussetzung für 
ein erfolgreiches Label.

c
 LEBENSMITTELKLARHEIT: IRREFÜH-
RENDE WERBUNG BEI GETRÄNKEN

Ein Getränk, das auf seiner Verpackung Himbee-
ren und Rhabarber verspricht, muss davon mehr 
als 0,1 Prozent enthalten. Das entschied das 
Oberlandesgericht Nürnberg im Verfahren des 
vzbv gegen die Netto Marken-Discount AG & Co. 
KG im Februar 2017. Das Mehrfrucht-Rhabarber-
getränk „Active Fruits“ von Netto erfüllte diese 
Erwartung nicht und täuschte damit die Verbrau-
cher (Az. 3 U 1830/16, nicht rechtskräftig).

  Kurz gesagt …

Wichtig ist, dass bei der Digi- 
talisierung des Lebensmittelsektors

die Interessen der Verbraucher hinsichtlich
Produktinformation und -qualität sowie 

Datenschutz nicht zu kurz kommen.

NÄHRWERTPROFILE – FÜR MEHR VERTRAUEN 
IN GESUNDHEITSVERSPRECHEN

„Calcium für starke Knochen“ oder „Vitamin C für we-
niger Müdigkeit“ – Lebensmittel mit einem vermeint-
lich gesundheitlichen Zusatznutzen sind sehr beliebt. 
Dabei können solche Produkte trotzdem zu viel Fett 

https://www.verbraucherzentrale.de/klartext-nahrungsergaenzung


Quelle: vzbv

Für schnellen Durchblick im Supermarktregal

Vit C und Zink tragen zu

einer normalen Funktion

der Abwehrkräfte bei

Knusper

Müsli
Fast ein Viertel Zucker
In 100 g Müsli stecken hier 24 g Zucker. 
Obergrenzen für Salz, Zucker oder Fett 
(Nährwertprofile) sind unverzichtbar, 
damit energiereiche, stark zucker- und 
fetthaltige Süßigkeiten, Snacks oder 
Getränke nicht mit Gesundheitsver-
sprechen beworben werden dürfen.

Nährwertprofile setzen Grenzen 
für Health Claims
Auf Grundlage des Nährwertprofils der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
dürften in so einem Produkt maximal 
10 g Zucker je 100 g stecken, damit 
es Gesundheitsversprechen (Health 
Claims) tragen darf.
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Für einen gesunden Start in den Tag gibt
Manuela K. ihrer Tochter morgens gerne ein

Früchte-Müsli, das mit Vitamin C und Zink
eine normale Funktion der Abwehrkräfte

verspricht. Nach einiger Zeit stellt sie fest,
dass Katja zugenommen hat und erfährt von

einer Ernährungsberaterin, dass in vielen als
gesund beworbenen Lebensmitteln

viel zu viel Zucker enthalten ist.

Der vzbv setzt sich für die Einführung
von Nährwertprofilen ein, denn sie

bringen Klarheit auf den Tisch und sorgen
für Vertrauen beim Einkauf.

und Zucker enthalten. Das stellte ein Marktcheck der 
Verbraucherzentralen aus dem Jahr 2014 bei einem 
Drittel der untersuchten Produkte fest. 

Grenzwerte für Zucker, Fett und Salz einführen
Die Health-Claims-Verordnung (HCVO) der EU sieht 
die Einführung von Nährwertprofilen vor. Gemeint 
sind damit Obergrenzen, die regeln, wie viel Zucker, 
Fett und Salz in einem Produkt enthalten sein dür-
fen, das mit Gesundheitsversprechen (Health Claims) 
wirbt. Aktuell steht die Einführung jedoch auf der 
Kippe. Die EU argumentiert, mit der geplanten neuen 

ÜBER LEBENSMITTELKLARHEIT.DE

Seit dem Jahr 2011 sorgt lebensmittelklarheit.de 
für mehr Transparenz, wenn es um die Kenn-
zeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln 
geht. Über 9.000 Produktbeschwerden von Ver-
brauchern gingen seit Portalstart ein. 80.000 
Seitenaufrufe pro Monat, aktuell rund 450 Info-
artikel, 750 Antworten auf Verbraucherfragen 
sowie 650 Produkte im Portal machen den Infor-
mationsbedarf von Verbrauchern deutlich.

Lebensmittelklarheit.de prüft Verbrauchermel-
dungen und veröffentlicht berechtigte Beschwer-
den – auch die Hersteller nehmen Stellung. 
Repräsentative Studien im Rahmen der pro-
jektbegleitenden Verbraucherforschung bewei-
sen, dass die Durchschnittsbevölkerung ähnlich 
denkt wie die Verbraucher, die sich bei lebens-
mittelklarheit.de melden.

Lebensmittelklarheit ist ein Gemeinschaftspro-
jekt des vzbv mit den Verbraucherzentralen und 
wird vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) gefördert.

 www.lebensmittelklarheit.de

 @LM_Klarheit

Lebensmittelkennzeichnung würden Verbraucher alle 
notwendigen Informationen erhalten. Nährwertprofi-
le seien damit überflüssig. Der vzbv setzt sich trotz-
dem für Nährwertprofile ein, denn Nährwertprofile 
sind kein neues Kennzeichnungselement, sondern 
verbindliche Grenzwerte für die Werbung mit Gesund-
heitsaussagen.

Die Forderungen des vzbv auf einen Blick:

1. Nährwertprofile endlich einführen: Ohne  
Nährwertprofile können selbst Süßigkeiten und 
fettige Snacks mit Gesundheitsversprechen 
werben.

2. Nährwertprofile der Weltgesundheitsorga- 
nisation (WHO) nutzen: Die Nährwertprofile der 
WHO bieten anerkannte Grenzwerte, an denen 
sich die EU orientieren sollte.

3. Qualitätswettbewerb bestärken: Gesunde Pro-
dukte mit Health Claims heben sich von anderen 
ab, die die Obergrenzen nicht einhalten.

VZBV BEGRÜSST DIE PLÄNE ZUR EINFÜHRUNG 
EINES STAATLICHEN TIERWOHLLABELS

Auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) im Januar 
2017 hat Bundesernährungsminister Christian Schmidt 
ein Tierwohllabel angekündigt. Generell unterstützt 

der vzbv die Forderung nach einem staatlichen Label. 
Es wäre ein erster Schritt für mehr Tierwohl. Aktuell 
herrscht an der Ladentheke wenig Transparenz zu den 
Tierhaltungsbedingungen. Allerdings sollten diesem 
Label ambitionierte Kriterien zugrunde liegen und es 
sollte von einer breit angelegten nationalen Nutztier-
haltungsstrategie sowie einer Haltungskennzeichnung 
auf EU-Ebene begleitet werden.

FÜNF JAHRE LEBENSMITTELKLARHEIT – 
VERBESSERUNGEN FÜR VERBRAUCHER

Am 20. Juli 2016 feierte lebensmittelklarheit.de sein 
fünfjähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ereignisses 
hat der vzbv einen Marktcheck mit Testkäufen und An- 
fragen bei den betroffenen Unternehmen durchge-
führt, der den Erfolg des Portals beweist: Bei knapp 
der Hälfte aller Produkte, die seit 2014 in der Rubrik 
„Getäuscht?“ des Portals standen, wurde das Produkt- 
etikett mittlerweile verbessert.

vzbv fordert: wesentliche Informationen 
vorne auf die Verpackung
Den größten Ärger bereiten Verbrauchern irreführen-
de Zutatenversprechen, etwa wenn Grüner Tee mit 
Zitrone mehr Apfelsaftkonzentrat enthält als Zitrone. 
Ebenso beschweren sich Verbraucher über Werbung 
mit Gesundheitsbotschaften und bemängeln zu we-
nige Informationen auf den Verpackungen. Daher 
fordert der vzbv, dass wesentliche Informationen 
wie neutrale Produktbezeichnung, realistische Ab-
bildung, Menge/Gewicht oder auch das Mindesthalt-
barkeitsdatum auf der Vorderseite der Produktverpa-
ckung stehen.

„Lebensmittelklarheit“ berichtet  
Lebensmittelbuchkommission
Wie viel Kalb steckt in der Kalbsleberwurst, was darf 
sich Fruchtsaft nennen und was Fruchtnektar? Solche 
Fragen regelt die Deutsche Lebensmittelbuchkommis-
sion. Seit Juli 2016 hat sie durch eine Reform des Bun-
desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) eine neue Geschäftsordnung – und lässt sich 
in ihren Sitzungen Erkenntnisse und Meldungen des 
Portals Lebensmittelklarheit berichten.

http://www.lebensmittelklarheit.de

