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EU prüft Ost-West-Unterschiede bei Lebensmitteln 

 

Supermarkt-Kunden in Osteuropa fühlen sich betrogen: Sie kaufen die 

gleichen Markenprodukte wie andere EU-Bürger, doch der Geschmack ist 

nicht gleich. Nun hat die EU die Qualität der Lebensmittel prüfen lassen. 

 

Die Verpackung sieht gleich aus, aber der Geschmack ist unterschiedlich: Seit Jahren 

klagen osteuropäische Verbraucher darüber, dass die Qualität vieler Markenprodukte 

in ihren Ländern schlechter ist als im Westen. Zum Beispiel hat die ungarische 

Lebensmittelbehörde festgestellt, dass Nutella aus ungarischen Supermärkten 

„weniger cremig“ schmeckt als Nutella aus Österreich.  

 

Christian Köhler vom deutschen Markenverband erklärt die Unterschiede damit, 

dass der Geschmack der Kunden in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist: 

„Deshalb können und sollen ganz bewusst manche Produkte nicht in jedem Land 

gleich schmecken.“ Er bestreitet aber, dass die Qualität der Produkte schlechter ist, 

nur weil sie anders schmecken. 

 

Eine Studie der EU, die im Juni 2019 vorgestellt wurde, bestätigt das. Bei etwa einem 

Drittel der untersuchten Markenprodukte ist die Zusammensetzung der Zutaten 

unterschiedlich, obwohl die Verpackung gleich oder ähnlich aussieht. Das gilt jedoch für 

verschiedene EU-Länder, nicht nur für den Osten Europas. Grundsätzlich ist die 

Qualität der Produkte in den östlichen Staaten nicht schlechter als im Westen. 

 

Trotzdem sehen einige EU-Politiker die regionalen Unterschiede bei Lebensmitteln 

kritisch. Bildungs- und Kulturkommissar Tibor Navracsics äußerte sich besorgt 

darüber, dass Markenprodukte mit unterschiedlichen Zusammensetzungen gleich 

vermarktet werden. Verbraucherkommissarin Vera Jourová teilte mit, dass sie ein 

Verbot dieser Doppelstandards plant. 

 

 

Autor/Autorin: Dirk Kaufmann (mit Agenturen), Anja Mathes 

Redaktion: Stephanie Schmaus 

 

  



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Manuskript 

 
 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

Glossar 
 
Verpackung, -en (f.) – das Material, in das man Waren einpackt 
 
Verbraucher, -/Verbraucherin, -nen – jemand, der etwas kauft und verbraucht 
 
Behörde, -n (f.) – ein Amt; eine Institution der öffentlichen Verwaltung 
 
Nutella (m./f./n., nur Singular) – eine Schokoladencreme, die man aufs Brot streicht 
 
cremig – so, dass etwas dick und weich wie eine Creme ist 
 
Markenverband, -verbände (m.) – eine Organisation von Firmen, die 
Markenprodukte herstellen 
 
bewusst – mit Absicht 
 

etwas bestreiten – hier: sagen, dass eine Behauptung nicht stimmt 
 
Studie, -n (f.) – hier: die wissenschaftliche Untersuchung zu einem bestimmten Thema 
 

Drittel, - (n.) – der dritte Teil einer Menge 
 
Zusammensetzung, -en (f.) – die Stoffe, aus denen etwas besteht 
 
Zutat, -en (f.) – hier: ein Lebensmittel, das in einem Produkt enthalten ist 
 
etwas kritisch sehen – etwas nicht gut finden; etwas für problematisch halten 
 
regional – auf ein bestimmtes Gebiet bezogen 
 
Bildung (f., nur Singular) – hier: alles, was damit zu tun hat, dass Leute etwas lernen 
(z. B. das Schulwissen) 
 
Kommissar, -e/Kommissarin, -nen – hier: ein hoher Politiker/eine hohe 
Politikerin in der EU, der/die für ein bestimmtes Thema verantwortlich ist 
 

sich besorgt über etwas äußern – sagen, dass man sich wegen etwas Sorgen macht 
 
etwas vermarkten – hier: ein Produkt auf eine bestimmte Art präsentieren 
 
Doppelstandard, -s (m.) – hier: die Tatsache, dass zwei Dinge gleich aussehen, aber 
in Wirklichkeit unterschiedlich hergestellt werden 


