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Initiative Klarheit und Wahrheit bei der
Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln
Fragen und Antworten zur Förderung des
Internetportals lebensmittelkarheit.de

1. Ist es Angelegenheit des Staates, ein derartiges Internetportal zu fördern?
Das ist der Fall, denn es handelt sich bei der Förderung des Internetportals um eine Maßnahme zur Verbraucherinformation und zur Verbesserung des Täuschungsschutzes, wodurch
auch Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob und wieweit ein eventueller Änderungsbedarf im geltenden Recht besteht.
Aus Sicht des BMEL besteht Handlungsbedarf, da mittlerweile eine große Anzahl an Verbraucherinnen und Verbrauchern den Eindruck hat, durch die Aufmachung und Kennzeichnung von verschiedenen Lebensmitteln in die Irre geführt zu werden. Die Folge ist ein Verlust
an Vertrauen in die Qualität von Lebensmitteln und die Lebensmittelwirtschaft insgesamt.
Dies ist Stellungnahmen der Verbraucherorganisationen, Zuschriften an das Bundesministerium, aber auch Marktstudien und der Berichterstattung in den Medien zu entnehmen.
Demnach sind die Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere aus folgenden Gründen
verunsichert:
•

•
•

Durch das Bekanntwerden einer zunehmenden Zahl von Verstößen gegen das Irreführungsverbot, wie bei der Verwendung von so genanntem Klebefleisch oder Analogkäse
ohne ausreichende Kenntlichmachung;
durch mangelnde Kenntnisse des Rechtsrahmens sowie fehlendes Verständnis für die
komplexen Hintergründe bestimmter Regelungen;
durch mangelnde Klarheit in einem Graubereich zwischen offensichtlichem Rechtsverstoß und eindeutiger Rechtmäßigkeit. Dieser Bereich ist für die Behörden und für die
Marktteilnehmer schwer zu erfassen. Irreführungen können hier nicht immer zweifelsfrei
und objektiv festgestellt werden. Denn bei der Beurteilung, ob Verbraucherinnen und
Verbraucher sich getäuscht fühlen bzw. getäuscht werden, ist ihre subjektive Wahrnehmung von besonderer Bedeutung. Diese hängt insbesondere vom jeweiligen Wissensstand
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über die rechtlichen Grundlagen der Kennzeichnung ab und kann außerdem im Zeitablauf
einem Wandel unterliegen. Daher stellt sich häufig die Frage, wo die Irreführung oder
Täuschung von Verbraucherinnen und Verbrauchern beginnt. Hier müssen die Vorstellungen der Unternehmen und der Verbraucher nicht übereinstimmen;
•

sowie durch mögliche Defizite bei den Rahmenbedingungen (zum Beispiel rechtliche
Rahmenbedingungen, Leitsätze des Lebensmittelbuches).

Das Internetportal wird im Rahmen der Initiative „Klarheit und Wahrheit bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln“ des BMEL befristet und verbunden mit einer
Begleitforschung gefördert, weil es durch die Verbraucheraufklärung, die Ermittlung der
Verbrauchererwartung und den Dialog zwischen Wirtschaft und Verbrauchern einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung des Täuschungsschutzes leisten kann.

2. Ist die Förderung des Internetportals durch das BMEL rechtlich zulässig?
Dem BMEL liegen mehrere rechtliche Stellungnahmen zu dem Produkt bezogenen Bereich
des Internetportals vor, die zu belegen suchen, dass das BMEL kein Recht zur finanziellen
Förderung des Produkt bezogenen Teils des Projekts hat. Insbesondere wird die Bundeszuständigkeit angezweifelt und ein nicht gerechtfertigter hoheitlicher Eingriff in die Grundrechte der Unternehmen behauptet.
Das BMEL ist unverändert der Auffassung, dass die Förderung des Internetportals rechtlich
zulässig ist.
Das BMEL ist für den Verbraucherschutz und damit auch für die Finanzierung der Verbraucheraufklärung auf Bundesebene zuständig. Die Bundeszuständigkeit ergibt sich zudem daraus, dass durch das Portal die Entscheidungsgrundlagen des Bundesgesetzgebers verbessert
werden sollen.
Des Weiteren liegt kein hoheitlicher Eingriff in die Grundrechte der Unternehmen vor. Das
durch den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) und von ihm beauftragt die Verbraucherzentrale Hessen in eigener Verantwortung betriebene Portal, das vom BMEL für einen
begrenzten Zeitraum finanziell gefördert wird, bezweckt in erster Linie die Aufklärung der
Verbraucher und den Dialog zwischen Verbrauchern und Wirtschaft. Daneben soll es auch
Informationen für ein eventuelles Handeln des Gesetzgebers liefern. Die sachliche Diskussion
und Erläuterung der Rechtslage zur Aufmachung und Kennzeichnung von Lebensmitteln
anhand von konkreten Beispielen ist nicht gleichzusetzen mit einer Warnung vor einem
bestimmten Produkt.
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Selbst bei Ausblendung der Tatsache, dass es sich um ein Portal handelt, das durch den
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) mit der Verbraucherzentrale Hessen in eigener
Verantwortung betrieben wird, fehlt es damit aus Sicht des BMEL an einer Maßnahme mit
Eingriffscharakter.

3. Übernimmt das BMEL hier nicht Aufgaben der Lebensmittelüberwachung und der
Justiz?
Es ist Aufgabe des Bundes, den Täuschungsschutz zu verbessern und Verbraucheraufklärung
zu fördern. Es geht daher keinesfalls darum, ein Beanstandungsportal zu etablieren und abschließende rechtliche Urteile über die gemeldeten Produkte zu fällen. Es soll nicht geklärt
werden, ob die jeweilige Produktgestaltung rechtmäßig ist oder nicht. Dies ist und bleibt Aufgabe der Lebensmittelüberwachung und der Gerichte. Vielmehr geht es um einen Meinungsaustausch darüber, wo Verbraucherinnen und Verbraucher Probleme mit der Aufmachung und
Kennzeichnung bestimmter Produkte haben. Damit und durch einen umfangreichen Informationsbereich werden die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgeklärt, die Markttransparenz
erhöht, die Entscheidungsgrundlagen für mögliche staatliche Maßnahmen ausgebaut und so
der Schutz vor Täuschung verbessert.

4. Führt ein Portal zum Thema Irreführung und Täuschung nicht zur Verunsicherung
der Verbraucherinnen und Verbraucher?
Diese Einschätzung wird nicht geteilt. Im Gegenteil: Die bereits vorhandene Verunsicherung
und der festzustellende Verlust an Vertrauen in die Qualität von Lebensmitteln sind einige der
Gründe, das Projekt des Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zu fördern. Es ist gerade
das Ziel, mit einer nach der Ursache einer evtl. Täuschung unterscheidenden Herangehensweise auch für mehr Aufklärung und Zufriedenheit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu
sorgen. Denn es wird in dem Portal deutlich werden, ob die Ursache für die gemeldete Täuschung in einem möglichen Defizit bei den Herstellern, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern oder bei den Rahmenbedingungen liegt. Fundierte Stellungnahmen der Unternehmen können in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Beitrag zur Erweiterung der
Verbraucherkenntnisse leisten. Ferner werden grundsätzlich alle Verbraucheranfragen beantwortet und die Verbraucherinnen und Verbraucher werden über den Fortgang ihrer Anfrage
informiert.
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Durch diese aktive Einbeziehung der Verbraucherinnen und Verbraucher und den direkten
Austausch mit den Unternehmen kann das vom vzbv entwickelte Konzept des Portals die
Verunsicherung der Verbraucherinnen und Verbraucher abbauen und zur Wiederherstellung
des Vertrauens beitragen. Davon können insbesondere diejenigen Unternehmen profitieren,
die ihre Produkte verbraucherfreundlich kennzeichnen.

5. Nimmt das BMEL Einfluss auf die Auswahl der Produkte, die im Portal
veröffentlicht werden?
Nein, das Projekt wird auf der Grundlage des Projektantrags und des Zuwendungsbescheids
eigenständig und eigenverantwortlich vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) durchgeführt. Es liegt somit in der Verantwortung des vzbv, zu entscheiden, welche Produktbeschwerden an welcher Stelle in das Portal eingestellt werden sollen.

6. Ist die Konzeption des Internetportals mit den Anforderungen an einen fairen und
sachlichen Dialog vereinbar?
Das BMEL sieht die Bedingungen für einen fairen und sachlichen Dialog mit der Konzeption
des Portals gegeben. In den Produkt bezogenen Teil des Portals werden Beschwerden über
Fälle eingestellt, in denen ein Meinungsaustausch über Aufmachung und Kennzeichnung
sinnvoll erscheint. Sie werden zusammen mit einer Stellungnahme des betroffenen Unternehmens und einer Bewertung durch die Verbraucherzentrale veröffentlicht. Für die Leserinnen
und Leser ist klar erkennbar, wer der Autor der jeweiligen Stellungnahme ist. Die Fachredaktion nimmt eine rechtliche Einordnung und Einschätzung des exemplarischen Falles vor. Mit
der Einordnung werden Hintergrundinformationen zum konkreten Fall dargestellt, zum Beispiel werden Begriffe erklärt. Mit der Bewertung werden Aussagen dazu gemacht, warum
eine Verbraucherbeschwerde aus Sicht der Verbraucherzentrale begründet oder unbegründet
ist oder wo Handlungsbedarf bestehen könnte. Gegebenenfalls wird die Stellungnahme des
Herstellers erläutert, falls sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher schwer verständlich
formuliert sein sollte. Es kommt deutlich zum Ausdruck, dass es sich allein um einen Täuschungsvorwurf handelt und die Sicherheit der Lebensmittel nicht in Frage steht.
Die Unternehmen erhalten nicht nur die Gelegenheit zur Stellungnahme, sondern auch ein
Stimmungsbild der Verbraucher und Informationen darüber, welche Verständnisprobleme bei
ihren Kunden bestehen und wo ihre Arbeit ggf. verbessert werden könnte. Verbraucherinnen
und Verbraucher müssen sich täglich mehrfach mit der Aufmachung und Kennzeichnung von
Produkten auseinandersetzen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, auf diese Weise die not-
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wendigen Informationen zu erhalten und zu hinterfragen. Auch deshalb hält es das BMEL für
zumutbar, dass sich Unternehmen möglicher Kritik ihrer Leistung in dieser Form stellen.
Die Sieben-Tage-Frist, die den Unternehmen zur Stellungnahme gewährt wird, ist aus Sicht
des BMEL, die auch von Vertretern der Lebensmittelüberwachung geteilt wird, für den
Großteil der Unternehmen praktikabel. Je nach Lage des Einzelfalls wird eine längere Frist
gewährt. Sollte zudem die Internetredaktion mehr als sieben Tage für die Aufbereitung des
Falles benötigen, so werden die Informationen entsprechend später online gestellt. Damit wird
die Frist für das Unternehmen automatisch verlängert. Selbstverständlich werden auch später
abgegebene Stellungnahmen veröffentlicht.
Möglichem Missbrauch durch tendenziöse Nutzerkreise, zum Beispiel durch Wettbewerber,
beugen die Portalbetreiber durch die Vorprüfung aller gemeldeten Beschwerden und Meinungsäußerungen vor. Insbesondere werden anonyme Meldungen nicht bearbeitet. Jeder Nutzer muss identifizierbar sein. Sollte es dennoch zu derartigen Fällen kommen, so ist auf Folgendes hinzuweisen:
• Es werden keine eindeutig abwegigen Verbraucheranfragen sowie Schmähkritik,
verunglimpfende Beiträge oder anderweitig unangebrachte Äußerungen eingestellt.
•

Der Einfluss eventueller gesteuerter Beschwerden auf die Konsequenzen, die aus den
Ergebnissen des Portals gezogen werden, wird zusätzlich durch die Begleitforschung
entkräftet. So wird mit repräsentativen Verbraucherbefragungen zu bestimmten, häufig
genannten Themen überprüft, ob es sich bei den gesammelten Verbrauchermeinungen
lediglich um Meinungen einzelner Nutzer handelt, oder ob davon auszugehen ist, dass sie
von einem Großteil der Verbraucherinnen und Verbraucher geteilt werden.

Kommt es zu Änderungen am Produkt, so wird das Produkt in die Rubrik „Geändert“ eingestellt. Dies ermöglicht es, bei erneuten, gleichlautenden Fragen auf die bereits vorhandenen
Informationen verweisen zu können. Gegenüber den üblichen Produkt bezogenen Äußerungen in gedruckten Testberichten von Verbraucherorganisationen hat die Rubrik „Geändert“
den Vorteil, geänderte Sachstände sofort aktualisieren zu können.

7. Sind die Verbraucherzentralen faire Moderatoren und geeignet, diesen Dialog zu
führen?
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit bei und
einen breiten Zugang zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gleichzeitig ist er fachlich
versiert. Der Verband und die Verbraucherzentralen haben sich seit Jahren als seriöse und
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sachorientierte Partner bei Projekten der Verbraucheraufklärung bewährt und sind daher aus
Sicht des BMEL geeignet, diesen Dialog zu führen.

8. Widerspricht die Förderung des Internetportals nicht dem Ziel des BMEL,
diejenigen zu schützen, die „ins Netz gestellt“ und damit „bloßgestellt“ werden
könnten?
Der durch das Internetportal organisierte Meinungsaustausch findet nach klaren Regeln statt.
Es soll ein fairer und sachorientierter Dialog entstehen, der nicht zum Ziel hat, Unternehmen
„bloßzustellen“, sondern die Transparenz zu erhöhen und damit den Täuschungsschutz zu
verbessern und zu mehr Zufriedenheit und Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern beizutragen. Darüber hinaus werden in dem Portal keine sensiblen Daten der Unternehmen veröffentlicht, sondern lediglich ihre Produkte, die sie selbst täglich in den Einkaufsstätten und in der Werbung präsentieren.
9. Gibt es nicht schon genügend Internetangebote in diesem Bereich? Wie
unterscheidet sich das Internetportal von anderen Internetangeboten?
Das Internetprojekt der Verbraucherzentralen unterscheidet sich grundlegend von anderen
Internetangeboten, zum Beispiel durch die Einbeziehung der Wirtschaft, die die Möglichkeit
zur Stellungnahme erhält und deren Teilnahme an der Diskussion ausdrücklich erwünscht ist.
Zusätzlich können Verbrauchermeinungen, die persönlich an die Verbraucherzentralen heran
getragen werden, Eingang in das Portal finden und so die Basis der Meinungen verbreitern.
Ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Portalen ist auch die wissenschaftliche Absicherung, dass die Aussagen zu bestimmten Themen repräsentativ sind. Dies ist bei anderen
Portalen nicht der Fall. Ferner ist der Informationsbereich für die Verbraucherinnen und
Verbraucher deutlich größer und sachlich ausgewogener als bei vielen anderen Portalen.

10. Werden ausländische und inländische Hersteller gleich behandelt?
Ja, die ausländischen Hersteller werden von der Fachredaktion des Portals genauso behandelt
und angeschrieben wie inländische Hersteller. Ausländischen Unternehmen wird ein entsprechend längerer Zeitraum zur Stellungnahme eingeräumt, wenn z.B. durch die notwendige
Übersetzung von Schriftstücken ein höherer Aufwand zu erwarten ist.
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