Aktuelle Debatte
Smiley-Kennzeichnung: Mehr Transparenz in der Gastronomie

Vorbild Dänemark
Vorbild ist dabei das Smiley-System,
das in Dänemark bereits 2001 eingeführt wurde. Smileys mit herauf- und
heruntergezogenen

Mundwinkeln

zeigen an, wie es um die Hygiene
Smileys aus dem dänischen Kennzeichnungssystem –
bald auch in Deutschland?
Quelle: Dänisches Verbraucherschutzministerium

und Lebensmittel-Qualität des Betriebs bestellt ist. Das Informationsblatt mit dem entsprechenden Smiley-
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Bundesverbraucherministerin

zweitrangig. Eine Arbeitsgruppe soll
nun bis Ende des Jahres ein bundesweites Konzept ausarbeiten.

Gastro-Lobby befürchtet

Quellen:

Wettbewerbsverzerrung
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Die Gastro-Lobby ist gegen die Veröffentlichung – vor allem eines NegativSymbols. Der Deutsche Hotel- und
Gaststättenverband

(Dehoga)
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bei-

spielsweise befürchtet eine Wettbewerbsverzerrung: "Die Behörden werden es kaum schaffen, alle Betriebe
gleichzeitig zu testen."
Berliner Smileys starten im Juli 2011
Als erstes Bundesland hat nun Berlin
die

Einführung

einer

Mehr Transparenz für den
Verbraucher oder
Wettbewerbsverzerrung für
die Gastro-Betriebe?
Diskutieren Sie mit!

Smiley-

Kennzeichnung ab Juli nächsten Jahres beschlossen. Seit Mai 2009 verleiht
der Bezirk Pankow bereits Smileys an
saubere Gaststätten – und veröffentlicht negative Kontrollergebnisse samt
Fotos im Internet. Diese Ekelliste wird
es in Zukunft nicht mehr geben.

Literaturtipp:
Häufige Fragen zu Hygienevorschriften aus dem
Lebensmittelbereich beantwortet Dr. Wolfgang Kulow in
„Fragen & Antworten: Hygiene-Vorschriften“.
1. Auflage 2008, erschienen im Behr’s Verlag, Hamburg
(ISBN: 978-3-89947-521-0)
Jetzt hier bestellen: www.behrs.de/hygiene-vorschriften

