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Wie viel Zu cker steckt in Corn -

fla kes, wie fett sind Chips?

Das sol len Ver brau cher künf -

tig an der Pa ckung er ken nen,

be schlos sen die EU-Mi nis ter.

Früh stücks f lo cken oder

Mais-Pops kön nen gro ße Men -

gen Zu cker ent hal ten

Erst mals soll es in der EU ein -
heit li che Vor schrif ten ge ben,
da mit Dic kma cher beim Ein -
kau fen leich ter er kannt wer den
kön nen. Ab 2014 müs sen die
Her stel ler von Le bens mit teln
auf den Ver pa ckun gen den Ge -
halt an Zu cker, Fett, Salz und
Ka lo rien auf lis ten, be schlos sen 
die EU-Ver brau cher mi nis ter in
Brüs sel. Bis her sind die se Hin -
wei se frei wil lig und des we gen
erst auf 70 Pro zent al ler Le -
bens mit tel zu fin den. Das Eu ro -
pa par la ment muss der neu en
Re ge lung noch zu stim men – im
Juni 2011 soll ent schie den wer -
den. Noch sind Än de run gen
mög lich. Er näh rungs ex per ten
hat ten eine Kenn zeich nung in
Am pel far ben ge for dert, da für
gab es kei ne Mehr heit. Eu ro pas 
Le bens mit tel in du strie muss
auch fal schen Käse (so ge -
nann ten Ana log- Käse) und
Kle be schin ken de kla rie ren. Bei nicht ver -
pac kter Ware (Fisch, Erd nüs se) müs sen
Ge schäf te auf Al ler gie aus lö sen de Stof fe
hin wei sen. Für Ener gy-Drinks wer den
Warn hin wei se für Schwan ge re und Kin -
der Pflicht. Zu dem gilt eine Min dest grö ße
für die Schrift auf Ver pa ckun gen. Al ko hol
soll nicht ge kenn zeich net wer den. Alle
An ga ben der Nähr wert ta bel le be zie hen
sich auf 100 Gramm oder 100 Mil li li ter
des Pro dukts. EU-Ver brau cher kom mis -
sar John Dal li nann te die Neue run gen ei -
nen "ech ten Fort schritt im Be reich der Le -
bens mit tel in for ma ti on". Bun des ver brau -
cher mi nis te rin Ilse Aig ner (CSU) sprach
von leich ter ver ständ li chen In for ma tio -
nen, will aber ei ni ges nach bes sern. Fünf
Staa ten, dar un ter Deutsch land, for dern
noch deut li che re Hin wei se bei der ver -
pflich ten den Her kunfts an ga be von
Fleisch. Künf tig wird zwar ein Her kunfts -
ort auf den Ver pa ckun gen an ge ge ben.
Al ler dings ist da mit der Ort der Ver pa -
ckung und nicht der der Her stel lung ge -

meint. Aig ner sag te: "Mir geht es dar um,
dass der Ver brau cher die In for ma ti on
kriegt, die er ha ben will, näm lich wo die
Tie re her stam men und nicht wo das
Fleisch ver packt wird."
Auch die An ga ben zu Imi ta ten wie "Ana -
log-Käse" und "Kle be fleisch", die häu fig
auf Tief kühl piz za zu fin den sind, ge hen
Aig ner nicht weit ge nug. Sie dringt zu dem 
da rauf, dass nicht nur auf der Rück-, son -
dern auch auf der Vor ders ei te der Ver pa -
ckung we sent li che In for ma tio nen ste hen.
Die Ver brau cher or ga ni sa ti on Food watch
kri ti sier te: 
"Kei ne Nähr wert an ga ben auf der Vor -
ders ei te von Ver pa ckun gen, Mini-
Schrift grö ße von 1,2 Mil li me tern und der
Aus schluss ei ner ver pflich ten den Am pel -
kenn zeich nung." Das Ziel, ei nen Bei trag
im Kampf ge gen Über ge wicht und Krank -
hei ten zu leis ten, sei zu guns ten der Le -
bens mit tel in du strie ge op fert wor den.
Links frak ti on und Grü ne im Bun des tag
war fen Aig ner vor, Wirt schafts in ter es sen

durch zu set zen. NRW-Ver brau cher -
schutz mi nis ter Jo han nes Rem mel (Grü -
ne) be dau er te die Ab sa ge für die Am -
pel-Pflicht. 
Die Le bens mit tel wirt schaft be grü ß te da -
ge gen die Ent schei dung der EU-Mi nis ter. 
Schon mehr als 80 Pro zent al ler Le bens -
mit tel ver pa ckun gen in Deutsch land hät -
ten eine Kenn zeich nung der Nähr wer te
wie Ka lo rien, Fett oder Salz. Und wo
Käse drauf ste he, müs se oh ne hin Käse
drin sein. 
Die EU-Staa ten ha ben drei bis fünf Jah re
Zeit, die Vor ga ben um zu set zen. Ein zel ne 
Staa ten kön nen da rü ber hin aus ge hen
und zum Bei spiel Am pel-Kenn zeich nun -
gen nach bri ti schem Vor bild ver wen den.
In Deutsch land kön nen Ka lo rien, Zu cker,
Fett, ge sät tig te Fett säu ren und Salz frei -
wil lig in Pro zent der emp foh le nen Ta ges -
ra ti on an ge ge ben wer den. Als Be zugs -
grö ße soll eine Pa ckung, nicht eine Por ti -
on die nen.

zeit-on li ne.de
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EU er lässt neue Re geln für Ver pa ckun gen
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www.novomatic.com

Rotweißrote Innovation in Slowenien: 
Aus Gumpoldskirchen.       

Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im 
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel 

& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die 
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten 
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im 

ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer  
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.

Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem 
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund 

2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft 
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

„In Slowenien tätig zu sein  
bedeutet für uns: Export von 
österreichischem Know-
How und Investieren in 
zuverlässige, internationale 
Wirtschaftsbeziehungen.  
Wir sichern damit 
österreichische 
Arbeitsplätze.“

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC
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