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Als Vertretung der Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels begrüßt der 
Bundesverband des deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) die Gelegenheit, zur 
Folgenabschätzung in der Anfangsphase (inception impact assessment) der EU-Kommission zum 
Thema Verbraucherinformation Stellung nehmen zu können.  

 

Allgemeine Anmerkungen 

Der Lebensmitteleinzelhandel als direkte Schnittstelle zum Verbraucher und mit täglich 
millionenfachem Kundenkontakt engagiert sich seit Jahren hinsichtlich der Förderung einer 
ausgewogenen Ernährung, einer entsprechenden Verbraucherinformation und -aufklärung sowie bei 
der Reformulierung von Eigenmarken. 

Das Ziel der Farm-to-Fork-Strategie, die Umstellung auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung 
zu erleichtern, eine nachhaltige Lebensmittelverarbeitung und -umformulierung zu fördern, die 
Verbraucher durch Kennzeichnungsinformationen weiter zu stärken, wird vor diesem Hintergrund 
nachhaltig unterstützt. 

Das Vorhaben der EU-Kommission zur Überarbeitung der Vorschriften zur Verbraucherinformation 
bietet eine gute Gelegenheit, mögliche Schwachstellen der Kennzeichnung zu beheben und die EU-
Regelungen zu stärken. 

Einheitliche Regelungen im EU-Binnenmarkt sind von grundlegender Bedeutung. Nationale 
Alleingänge sind in diesem Zusammenhang nicht zielführend und sorgen de facto für eine rechtliche 
Zersplitterung in der EU, bergen das Risiko der Verbraucherverwirrung und des Protektionismus 
und sind für grenzüberschreitend agierende Unternehmen nicht praktikabel. 

Außerdem sollten künftige Maßnahmen zur Verbraucherinformation sämtliche Möglichkeiten der 
Bereitstellung von Informationen unter Nutzung digitaler Technologien und neuer 
Kommunikationskanäle berücksichtigen und so gestaltet sein, dass sie allen Bevölkerungsgruppen 
zugänglich ist. Digitales Labelling hat das Potenzial, die Komplexität der Informationen auf 
Verpackungen zu reduzieren und gleichzeitig den Konsumenten z.B. via Smartphone zusätzliche, 
aktuelle und weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 

Besondere Anmerkungen  

Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite 

Eine Herausforderung der Schaffung eines einheitlichen Systems zur Nährwertkennzeichnung auf 
der Vorderseite der Packung (FOPNL) wird sein, die verschiedenen auf nationalen Ebenen 
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bestehenden unterschiedlichen Systeme sinnvoll einzubinden. Ohne dies scheint die Zustimmung 
der betreffenden EU-Mitgliedstaaten fraglich. 

Grundsätzlich gilt es zunächst zu bedenken, dass die ernährungsphysiologische Qualität von 
Lebensmitteln eine komplexe Größe darstellt, die sich aus mehreren Teilaspekten zusammensetzt. 
Jegliche vereinfachte Darstellung über Symbole kann diese Komplexität nur unzureichend abbilden, 
sondern nur eine oberflächliche Orientierung geben. Um eine dauerhafte Verhaltensanpassung im 
Sinne einer ausgewogenen Ernährung zu erreichen, sind daher stets umfassende Aufklärungs- und 
Bildungsmaßnahmen erforderlich.  

Der Lebensmitteleinzelhandel spricht sich bei dem in der Farm-to-Fork-Strategie erwähnten 
Vorhaben der Entwicklung verpflichtender vereinfachter Darstellungsformen für die 
Nährwertkennzeichnung für eine europaweit einheitliche Lösung aus. Nationale Alleingänge sind 
nicht mit dem Binnenmarkt kompatibel, bergen das Risiko der Diskriminierung und für 
grenzüberschreitend agierende Unternehmen nicht praktikabel. Kriterien eines einheitlichen 
Ansatzes müssen wissenschaftsbasiert entwickelt werden und müssen auf den Erkenntnissen 
aktueller Verbraucherforschung beruhen. 

Eine vereinfachte Darstellungsform muss stets der übergeordneten Zielsetzung folgen, den 
Verbraucher in die Lage zu versetzen, eine informierte Entscheidung über eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Ernährung treffen zu können. Als Grundlage der Darstellung ist stets auf die 
Referenzgröße 100g/ml abzustellen. Nur so ist eine Vergleichbarkeit von Produkten möglich und 
irreführende Angaben werden beim Verbraucher vermieden. Eine flächendeckende Definition von 
realistischen Portionsgrößen für alle Produkte scheint nicht umsetzbar.  

 

Nährwertprofile 

Die Absicht, Höchstgehalte für bestimmte Nährstoffe bzw. Nährwertprofile zur Einschränkung der 
Bewerbung von Lebensmitteln mit hohem Zucker-, Fett-, Salzgehalt festzulegen und die direkte 
Verbindung mit der Nährwertkennzeichnung wird kritisch gesehen.  

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel reduziert Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten seines 
Eigenmarkensortiments seit Jahren, mit dem Ziel, diese Nährwerte auf ein Maß zu beschränken, 
das im Ergebnis zu einer ernährungsphysiologisch ausgewogeneren Nährstoffkombination führt. 
Dabei spielt unter anderem die Überprüfung speziell an Kinder und Jugendliche gerichteter 
Produkte eine wichtige Rolle. Umfassende Fortbildungs-, Informations- und Aufklärungsmaßnahmen 
Bildungsmaßnahmen zur Schaffung von Ernährungswissen und eigenverantwortlichen informierten 
Entscheidungen – insbesondere auch von öffentlicher Seite – sind zwingend notwendig und 
ergänzen diese Maßnahmen. Darüber hinaus bestehen bereits heute selbstregulatorische 
Werbebeschränkungen für Kinder. Festgelegte Nährstoffgehalte bzw. -schwellen widersprechen der 
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Tatsache, dass eine Verhaltens- und Geschmacksveränderung der Verbraucher und die Akzeptanz 
reformulierter Produkte ein gradueller, langfristiger Prozess ist.  

Die vorgeschlagene Verwendung von Nährwertprofilen als Grundlage für eine 
Nährwertkennzeichnung birgt das Risiko zu starrer Vorgaben, welche den Besonderheiten 
verschiedener Produktkategorien und ihrer Stellung in einer ausgewogenen Ernährung nicht 
hinreichend Rechnung trägt. Die Kriterien des Artikels 4 der Health Claims Verordnung sollten hier 
weiterhin berücksichtigt werden.  

Hinsichtlich des Ziels, Reformulierungsbemühungen und Nährwertreduktionen in Lebensmitteln zu 
fördern, sollte vielmehr die Schaffung weiterer Anreize erwogen werden. So wäre es zu begrüßen, 
wenn künftig zumindest für signifikante Reduktionen der betreffenden Nährstoffe eine Auslobung 
von Nährwertreduktionen unterhalb der im Anhang der Health Claims Verordnung vorgesehenen 
Schwellenwerte zur Verwendung der genannten nährwertbezogenen Angaben ermöglicht würde. 
Auf diese Weise würden geleistete Produktverbesserungen der Lebensmittelwirtschaft anerkannt, 
weitere Umformulierungen gefördert und eine transparentere Verbraucherinformation erreicht.  

 

Herkunftskennzeichnung 

Es ist zu begrüßen, dass die vorliegende Folgeabschätzung in der Anfangsphase ausdrücklich als 
Ziel benennt, dass „Verbraucher in der gesamten EU dieselben Informationen zur Herkunft erhalten 
sollen“ sowie auf die „Integrität des Binnenmarktes und die Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen in der gesamten EU“ hingewiesen wird.  

Der Lebensmitteleinzelhandel ist auf den europäischen Binnenmarkt mit seinen Grundfreiheiten 
angewiesen. Eine Fragmentierung durch nationale Alleingänge oder die Renationalisierung der 
Verbrauchsgütermärkte durch protektionistische Regelungen entspricht weder den Bedürfnissen der 
Lieferkette noch den Herausforderungen bei der Umstellung auf ein nachhaltiges 
Lebensmittelsystem in der EU.  

Was die Auswahl der Herkunftskennzeichnung auf bestimmte Produktgruppen angeht, so ist dies in 
der Tat individuell und sektorbezogen hinsichtlich potenziellen Nutzens und entstehender Kosten zu 
bewerten. Ein wichtiger zu berücksichtigender Faktor in diesem Zusammenhang bleibt die (bislang 
nur eingeschränkte) Zahlungsbereitschaft der Verbraucher für ein Mehr an Herkunftsangaben. Zu 
diesem Zweck sollte neben aktuellen Erkenntnissen der Verbraucherforschung unbedingt die seit 
dem 01. April 2020 geltende Durchführungs-Verordnung Nr. 2018/775 zur Herkunftskennzeichnung 
der primären Zutat von Lebensmitteln evaluiert und in die Überlegungen zu künftigen Maßnahmen 
einbezogen werden. Grundlage für jegliche weiteren Entscheidungen müssen auch künftig die 
Kriterien des Artikels 39 Abs. 2 der Lebensmittelinformationsverordnung (Nr. 1169/2011) sein (siehe 
Lactalis-Urteil des Europäischen Gerichtshofs, C-485/18 vom 01.10.2020). 
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Datumskennzeichnung 

Das in der Folgenabschätzung genannte Ziel, zu verhindern, dass Verbraucher Lebensmittel nach 
ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) unnötig wegwerfen, wird grundsätzlich unterstützt. Dennoch 
wird das Potenzial einer Änderung der Haltbarkeitsdaten möglicherweise überschätzt: Die höchsten 
Verlust- bzw. Wegwerfquoten bei Lebensmitteln in privaten Haushalten liegen bei Obst und Gemüse 
(44%), Backwaren (15%) und Speiseresten (12%).1 Bei den genannten Warengruppen und 
Kategorien gibt es, bis auf verpackte Brot- und Backwaren, kein MHD.  

Der BVLH plädiert daher im Grundsatz für den Erhalt des Mindesthaltbarkeitsdatums, vor allem bei 
solchen Produkten, bei denen es zur Beurteilung der spezifischen Eigenschaften eine große 
Entscheidungshilfe ist. Das trifft vor allem auf frische, kühlpflichtige Lebensmittel zu. Bei 
Lebensmitteln mit langer Haltbarkeit kann es durchaus sinnvoll sein, auf die Angabe des MHD zu 
verzichten. Voraussetzung ist aber, dass diese Befreiung für jedes infrage kommende Produkt 
einzeln geprüft wird. Zum einen ist dabei zu berücksichtigen, dass die Abschaffung nicht 
kontraproduktiv wirkt und dazu führt, dass der Verbraucher das betreffende Lebensmittel nicht sogar 
häufiger wegwirft, weil ihm mit dem MHD ein Anhaltspunkt für die Beurteilung der Haltbarkeit 
verloren gegangen ist. Zum anderen sind dabei die Auswirkungen seiner Abschaffung auf die 
Lebensmittelsicherheit zu bewerten. Denn der Aspekt der Lebensmittelsicherheit ist bei aller 
berechtigten Diskussion um einen nachhaltigen verantwortungsbewussten Umgang mit 
Nahrungsmitteln mindestens ebenso wichtig, wie die Gesundheit der Verbraucher. 

Hinsichtlich einer möglichen Änderung des Wortlauts der Haltbarkeitsdaten sind ebenfalls Vor- und 
Nachteile genau abzuwägen und zu untersuchen, ob nicht das mühsam erlernte Verständnis der 
heute üblichen Angaben zu bewahren ist und einer Umbenennung bzw. ergänzender 
Datumsangaben vorzuziehen wäre. Letztlich müssen jegliche künftigen Maßnahmen stets durch 
umfassende langfristige Aufklärungs- und Bildungskampagnen ergänzt werden.  

 

Brüssel, Januar 2021 

 

 

                                                      
1 Waskow, F.; Blumenthal, A. (2016): Modul: Private Haushalte und Verbraucherverhalten; in Studie: Situationsanalyse zu Lebensmittel-
verlusten im Einzelhandel, der Außer-Haus-Verpflegung sowie in privaten Haushalten und zum Verbraucherverhalten (SAVE) 
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