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Irreführung des Verbrauchers durch Käse- und Schinken-Imitate 

Fachbereich 3 Lebensmittelsicherheit 

Seit einigen Jahren wird im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberuntersuchung die Zunahme
des Einsatzes von Käse- und Schinken-Imitaten, insbesondere in Gastronomiebetrieben, beo-
bachtet. Die Produkte sind erheblich kostengünstiger als traditionell hergestellte Käse- und 
Kochschinkenerzeugnisse und für den Verbraucher in einem Salat oder auf einer Pizza nicht zu
erkennen. 
 
Worin unterscheiden sich derartige Imitate von traditionell hergestellten Produkten? 
Käse und „Käse-Imitate“ 
Käse sind frische oder in verschiedenen Graden der Reife befindliche Erzeugnisse, die aus
dickgelegter Käsereimilch von Kühen, Ziegen und Schafen hergestellt sind.  
„Käse-Imitate“ sind Erzeugnisse, bei denen  

a) Milchfett vollständig durch Pflanzenfett ersetzt wird.  
Käse-Imitate sind auf dem Markt grundsätzlich nicht verboten, bedürfen aber einer besonde-
ren Bezeichnung, die eine Verwechselung mit echtem Käse ausschließt. Die Bezeichnung 
"Käse" dürfen laut europäischem Recht nur Produkte tragen, die ausschließlich aus Milch
oder Milcherzeugnissen hergestellt wurden. Von den Herstellern werden diese Lebensmittel 
auch korrekt als „Lebensmittelzubereitung aus Magermilch und Pflanzenfett, z. B. Palmöl“
gekennzeichnet. 

 

                     
 

Beide Erzeugnisse sind für den Verbraucher kaum zu unterscheiden. Nur wenn man beide 
Erzeugnisse hinsichtlich Aussehen, Geruch und Geschmack unmittelbar miteinander ver-
gleicht, sind deutliche Unterschiede erkennbar. 

 
b) neben Käse Pflanzenfette und andere Zusätze verwendet wird.  

Bei diesen Erzeugnissen handelt es sich um Zubereitungen aus pflanzlichen Fetten, Ma-
germilchpulver, Milcheiweiß, Stärke, Salz und diversen Zusatzstoffen. Zum Teil enthalten
diese Erzeugnisse auch „echten“ Käse im Sinne der Käseverordnung und werden als „Bä-
cker-Mix“, „Pizza-Käse“ o. ä. bezeichnet. 

 
Im Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt werden diese Produkte seit einigen Jah-
ren verstärkt untersucht. Im Rahmen von Schwerpunktuntersuchungen wurden gezielt Erzeug-
nisse aus Gaststätten, die als Feta-Käse, Schafskäse oder Käse bezeichnet werden, angefor-
dert.  
In den Jahren 2007, 2008 und im ersten Halbjahr 2009 gelangten 103 Proben aus Gaststätten 
und Imbisseinrichtungen zur Untersuchung. Davon wurden 55 Proben (53%) auf Grund der 
Verwendung einer irreführenden Bezeichnung beanstandet. Dabei handelt es sich zum einen
um Käse aus und mit Kuhmilch, der als Schafs- bzw. Feta - Käse deklariert wird und zum ande-
ren um Käseimitate, Erzeugnisse aus entrahmter Kuhmilch und Pflanzenöl, die als Käse abge-
geben werden.  
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Die nachfolgende Tabelle bietet eine Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse  
 

 Anzahl Anteil 
Proben, die unter der Bezeichnung Käse oder Schafskä-
se in den Verkehr gebracht wurden, bei denen es sich 
aber um Käseimitate aus entrahmter Kuhmilch und 
Pflanzenöl handelte 

26 25 % 

Proben aus bzw. mit Kuhmilch, die unter der Bezeichnung 
Feta, Feta-Käse bzw. Schafskäse in den Verkehr gebracht 
wurden 

29 28 % 

Proben ohne Beanstandung 48 47 % 
 

Kochschinken – Formfleischschinken – Schinkenimitate (ALIUDS) 
In Deutschland sind Kochpökelwaren (traditioneller Schinken, Vorderschinken) sehr hochwerti-
ge Erzeugnisse aus einem gewachsenem Stück Fleisch, bei denen der Fleischanteil im fettfrei-
en Anteil den Anforderungen der Leitsätze für Fleisch- und Fleischerzeugnisse entspricht und 
die kein Fremdwasser enthalten. 

                       
Industriell hergestellte Schinken werden häufig als Formfleischprodukte in Verkehr gebracht,
d.h. sie werden aus mehreren einzelnen Muskelfleischstücken zusammengefügt, die durch die
Erhitzung fest miteinander verbunden werden. 
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In der Gastronomie werden derartige Erzeugnisse seit langem durch Imitate (ALIUDS) ersetzt. 
Ein ALIUD (lateinisch „etwas anderes“) ist ein Lebensmittel, das soweit vom Charakter des ur-
sprünglichen Lebensmittels abweicht, dass es – nicht einmal bei Kenntlichmachung der Abwei-
chung - mit derselben Verkehrsbezeichnung wie das Ursprungserzeugnis in Verkehr gebracht
werden darf. ALIUDS werden insbesondere in der Gastronomie aus Kosteneinsparungsgründen 
verwendet. Der Fleischgehalt beträt teilweise gerade noch 50%. Das fehlende Fleisch wird
durch Wasserzusatz, Bindemittel und auch Verdickungsmittel ersetzt. Auch Fremdeiweiß wie 
z.B. Soja- und Milcheiweiß wird zugesetzt. Meist enthält es einen hohen Anteil an fein zerklei-
nerten, porigen, brätartigen Bestandteilen, d.h. unterscheidet sich hinsichtlich Aussehen, Ge-
ruch, Geschmack und Zusammensetzung. 
Diese in Gaststätten als Pizzabelag oder sonstiges verwendeten Schinkenimitate werden auf
Speisekarten und Aushängen fälschlicherweise als „Schinken“, Vorderschinken“ oder „Form-
fleischvorderschinken“ bezeichnet. Die Produkte werden vom Hersteller z.B als „Spalla cotta, 
Vorderschinken italienischer Art“, „Vorderschinkenerzeugnis“ o. ä. in Verkehr gebracht.  

                              
Auf dem Foto ist ein ALIUD abgebildet; es ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil einer
fein zerkleinerten, porigen, brätartigen Masse, in die kleinste Muskelfleischbestandteile eingebettet sind. 
Im Zeitraum vom wurden am Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt 119 Koch-
schinken untersucht. Von diesen wurden 37 (31%) beanstandet.  

 Anzahl Anteil 
Gesamtprobenzahl 01.01.2007 bis 10.07.2009 119 100 % 
Beanstandungen gesamt 37 31 % 
Als ALIUD beanstandet 14 17 % 
Sonstige Beanstandungen (erhöhter Fremdwasserzusatz, zu 
geringer Fleischanteil, Zusatzstoffe nicht kenntlichgemacht 
bzw. unzulässig verwendet) 

17 14 % 

Ohne Beanstandung 82 69 % 
Im o. g. Zeitraum wurden 17% der Proben beanstandet, weil sie Merkmale eines ALIUDS auf-
wiesen 
Bei 11 (9%) weiteren Erzeugnissen wurden ein zu hoher Fremdwasserzusatz und ein zu gerin-
ger Gehalt an Fleischeiweiß festgestellt. In sechs (5%) weiteren Fällen wurden Zusatzstoffe 
nicht kenntlich gemacht bzw. in einem Fall unzulässig verwendet.  
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