
 
 
 
 
 
TEXT PODCAST          14. Januar 2015 
 
 
Sendefähige O-Töne zum Thema:  

Pressekonferenz: Hersteller tricksen mit Gesundheitsversprechen 
 
 
Studie von lebensmittelklarheit.de und Marktcheck der Verbraucherzentralen zeigen 
Handlungsbedarf. 
 
Link zu weiterführenden Informationen auf vzbv.de: 
http://www.vzbv.de/pressemeldung/hersteller-tricksen-mit-gesundheitsversprechen  
 
O-Töne von  
 

• Klaus Müller, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
• Armin Valet, Referent für Öffentlichkeitsarbeit – Ernährung und Lebensmittel, 

Verbraucherzentrale Hamburg 
• Dr. Anke Zühlsdorf, Agrifood Consulting GmbH, Göttingen 

 
 
O-Ton 1  Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)    (0:26 Min) 
 
Werden die Verbraucher durch Lebensmittelverpackungen falsch informiert?? 
Wir erleben bei immer mehr Lebensmittelverpackungen einen Trend zur Werbung mit Sport, 
mit Fitness und mit Gesundheit als schlagendem Kaufargument. Wir müssen aber 
feststellen, dass das von den Verbrauchern anders verstanden wird, als dass was nachher 
tatsächlich in der Packung ist. Dass heißt, die Verpackungen sind irreführend. Es ist der 
ganz klare Appell und die Forderung: Auf Lebensmittelverpackungen darf nur das 
draufstehen, was auch der Verbraucher versteht und nichts, was irreführend ist. 
 
 
O-Ton 2  Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)    (0:20 Min) 
 
Welche Konsequenzen müssen die Lebensmittelhersteller fürchten? 
Das ist genau das, worum man jetzt in den nächsten Monaten ringen muss. Das eine ist die 
Frage, sind die gesetzlichen Vorschriften hier wirklich klar? Nein, das ist nicht der Fall! Das 
macht es jetzt für die Verbraucherzentralen so schwierig, dagegen vorzugehen. Ich gehe 
trotzdem davon aus, dass wir auch rechtliche Instrumente nutzen werden, um diese 
missverständliche, diese Irreführung abzustellen. 
 
 
O-Ton 3  Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)    (0:26 Min) 
 
Welche Gegenmaßnahmen können ergriffen werden? 
Eigentlich hat die Europäische Union einen guten Vorstoß unternommen. Sie hat die so 
genannte Health-Claim-Verordnung erlassen. Das heißt, sie wollte regeln, dass man auf 
bestimmten Produkten nicht mit gesundheitlichen Effekten werben darf, die gar nicht 
nachgewiesen sind. Eigentlich gibt es hier einen Rahmen der EU, die gesagt hat, es darf 
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keine Verbrauchertäuschung geben. Wir stellen aber leider fest, auch der Marktcheck der 
Verbraucherzentralen bestätigt das, dass es eben unzulässige Gesundheitsversprechungen 
auf Verpackungen gibt. 
 
 
O-Ton 4  Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)    (0:28 Min) 
 
Wo sollten die Informationen auf der Verpackung zu finden sein? 
Wir wissen, dass der normale Einkauf in Sekunden stattfindet. Ich stehe am Regal und treffe 
dann eine Entscheidung und habe nicht die Möglichkeit auf der Rückseite von Verpackungen 
mit einer Lupe nachzulesen, was da jetzt wirklich drin ist. Darum fordert der 
Verbraucherzentrale Bundesverband, und das fordern auch viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher, dass eben auf der Vorderseite des Produktes die wichtigsten Informationen 
draufstehen und sofort erkennbar sind. Dann ist ein bisschen weniger Platz für Werbung, 
aber ein bisschen mehr Platz für Information da. 
 
 
 
O-Ton 5  Klaus Müller, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)    (0:36 Min) 
 
Wie sollten Nährstoffangaben auf Verpackungen aussehen? 
Vitamin C ist wichtig, aber in der normalen deutschen Bevölkerung sind wir eigentlich mit 
Vitaminen gut versorgt, wenn man ein bisschen auf eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung achtet. Die Masche, uns alles als gesundheitsförderndes Produkt zu verkaufen, 
ist eines der Dinge, die die Verbraucherzentralen heute heftig kritisieren. 
Gesundheitsversprechen müssen wahr sein. Sie dürfen nicht etwas suggerieren, was ein 
Verbraucher missverstehen kann. Mit der Gesundheit spielt man nicht. Vom Gesetzgeber 
erwarten wir, dass er hier sehr klare Definitionen und Nährwertprofile vorlegt, um die Dinge 
zu kennzeichnen, die man wirklich versprechen darf. Diese Definition ist überfällig. 
 
 
O-Ton 6  Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg       (0:27 Min) 
 
Was sind die Ergebnisse des Marktchecks zu Gesundheitsversprechen? 
Wir haben 46 Produkte untersucht, und 20 von diesen 46 Produkten sind aus Sicht der 
Verbraucherzentrale mit falschen oder nicht erlaubten gesundheitlichen Aussagen etikettiert. 
Auch bei der Verstärkung von den erlaubten Aussagen haben wir eine hohe Verstoßrate: 22 
Prozent der 46 Produkte sind aus unserer Sicht so nicht zu halten, weil sie einfach einen 
anderen Sinn ergeben und dadurch die Verbraucher irreführen können. 
 
 
O-Ton 7  Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg       (0:26 Min) 
 
Bei welchen Lebensmitteln sind die Ergebnisse besonders schlecht? 
Besonders schlecht haben die Kinderlebensmittel abgeschlossen. Das passt auch dazu, 
dass vor allen Dingen die Marketingabteilungen der Industrie hier tätig sind. Man will den 
Eltern suggerieren, hier bekommen Sie ein tolles Produkt für Ihre Kinder. Zum Teil ist das 
aber zuckerreich oder fettreich. Da muss auf jeden Fall ein Augenmerk drauf sein, denn die 
Kinder sind besonders schützenswert und den Erwachsenen da einen Bären aufzubinden, 
dass ein Produkt mit viel Zucker gesund sein soll, das muss gestoppt werden. 
 
 
O-Ton 8  Armin Valet, Verbraucherzentrale Hamburg       (0:48 Min) 
 
Welche Forderungen leiten Sie aus den Ergebnissen des Marktchecks ab? 
Zum einen muss die Lebensmittelüberwachung wirklich aktiv werden. Wir meinen, dass im 
Markt wirklich sehr viele Produkte sind, die mit nicht erlaubten Verstärkungen arbeiten, wenn 
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es um die Health-Claims geht. Wir müssen auf jeden Fall noch einmal die EU-Kommission 
daran erinnern, dass die Nährwertprofile umgesetzt werden müssen. Es sieht so aus, als 
hätte man hier nicht den Mut, gegen die Industrie, die dagegen Sturm läuft, vorzugehen. Wir 
fordern auch Höchstsätze für Vitaminzusätze, damit hier nicht so ein buntes Potpourri oder 
eine Überdosierung möglich ist. Und es fehlt auch noch die Umsetzung für die Health-Claims 
für Botanicals, also so genannte pflanzliche Stoffe. Auch das ist wichtig, um die Verbraucher 
vor Irreführung zu schützen, denn viele Naturprodukte werden mit gesundheitsbezogenen 
Aussagen versehen, die offensichtlich nicht wissenschaftlich belegt sind. 
 
 
O-Ton 9  Anke Zühlsdorf, Agrifood Consulting GmbH       (0:38 Min) 
 
Was sind die Ergebnisse der Studie zu Verbraucherwahrnehmungen von 
Lebensmittelaufmachungen? 
Wir haben jetzt die letzte Teilstudie aus 2014 veröffentlicht. Da ging es um Fragen der 
Frische und der gesundheitsorientierten Kommunikation mit Lebensmitteln. Es ist 
herausgekommen, dass es an vielen Stellen hakt, dass die Verbraucher Kennzeichnungen 
anders verstehen, als der Gesetzgeber es festgelegt hat oder, dass die Wahrnehmung von 
Produkten insgesamt so dominierend ist, dass es nicht dem Verpackungsinhalt entspricht. 
Beispielsweise wird bei den Angaben zum Zuckergehalt in Lebensmitteln die Angabe mit 
reduziertem Zuckergehalt so verstanden, dass das Produkt auch weniger Kalorien enthält. 
Das ist nicht festgelegt im Gesetz, interpretiert aber  die überwiegende Mehrheit der 
Verbraucher so. 
 
 
O-Ton 10  Anke Zühlsdorf, Agrifood Consulting GmbH       (0:37 Min) 
 
Welche Health-Claims sind erlaubt? 
Die Health-Claims sind genehmigungspflichtig und dürfen nur nachdem sie ein 
Zulassungsverfahren durchlaufen haben auf ein Produkt aufgedruckt werden. Über die 
Health-Claims hinaus gibt es nährwertbezogene Angaben. Das ist dann im Gesetz definiert, 
was darunter zu verstehen ist. Beispielsweise sind die Begriffe zuckerfrei, fettfrei und 
ähnliche Dinge genau festgelegt und müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Zusätzlich erfasst 
ist in der Verordnung auch der Gesamteindruck einer Verpackung durch Bilder oder 
Produktnamen. Aber das ist natürlich viel schwieriger zu überprüfen und kann dann ähnlich 
wie im Irreführungsgesetz nur im Einzelfall juristisch verfolgt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:     Erich Wittenberg  –  www.wittenbergmedia.de                       
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