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Die Fachgruppe „Lebensmittelchemie und gerichtliche Chemie" der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker hielt vom 17. bis 19. September 1968 in Kiel gemeinsam mit 
der Selskabet for Levnedsmiddelteknologi og -Hygiejne, anerkendt selskab under 
der Dansk Ingeni0rforening eine Tagung „Lebensmittelanalytik unter besonde
rer Berücksichtigung der Qualitätskontrolle" ab. 

Die vier Hauptvorträge sowie ein Diskussionsvortrag zur statistischen Behand
lung von Prüfm·ethoden sind im vorliegenden Heft zusammengefaßt. Einige wei
tere der 16 gehaltenen Diskussionsvorträge werden in späteren Heften folgen. 
Aus technischen Gründen mußte die Reihenfolge der Vorträge etwas geändert 
werden. 

Aus der Bundesforschungsanstalt für Hauswirtschaft, Stuttgart-Hohenheim 
Leitung: Frau Prof. Dr. E. Stübler 

Qualitätsansprüche an Lebensmittel aus der Sicht des Verbrauchers 

Von Frau Prof. Dr. E. Stübler 

1. Einleiitung 

Wer sich viel mit den Problemen befaßt, die aus der 
Wechselbeziehung Produktion - Absatz - Verbrauch 
erwachsen, wird es vielleicht als Anmaßung empfinden, 
wenn hier so allgemein aus der Sicht „der Verbraucher" 
gesprochen wird. Wer ist denn mit „der Verbraucher" 
überhaupt gemeint? 

Zunächst ist freilich - nach dem klassischen Schema 
vom Kreislauf der Wirtschaft - jeder Einkommens
bezieher auch gleichzeitig „Verbraucher" . Erzielt er 
doch sein Einkommen in der Hauptsache zu dem Zweck, 
die Güter seines privaten Bedarfs - Dienstleistungen 
oder Waren - dafür einzukaufen. Diese unüberschau
bare Gruppe von kaufenden Menschen erscheint uns 
jedoch als Grundlage für die hier anzustellende Be
trachtung wenig geeignet. 

Es ergibt sich fast von selbst, daß wir den Begriff 
„Verbraucher" in bezug auf den Verbrauch von Lebens
mitteln etwas einengen müssen. 

In der Studienreihe „Betrieb und Markt" ist eine Schrift 
von Petermann1) über „Die Marktstellung und das Markt
verhalten des Verbrauchers" erschienen. Der Verfasser 
macht hierin deutlich, daß in den Kreis der echten „Ver
braucher" nur die Wirtschaftssubjekte einbezogen werden 
können, die selbständige Verbrauchs- und Wirtschaftspläne 
aufstellen und selbständige ökonomische Entscheidungen 
fällen: In den insgesamt 21,4 Mill. Haushalten2) der Bundes
republik (incl. 5,3 Mill. Einpersonenhaushalte) dürfte diese 
Aufgaben in den meisten Fällen einer Person, nämlich der 
Hausfrau, zufallen. 

Einige bekannte Lebensmittelhersteller bestätigen dies, 
indem sie auf die Frage, wer für sie der Partner unter den 
Verbrauchern ist, antworten: „Grundsätzlich steht der Ver
braucher uns in Gestalt der Hausfrau gegenüber." 

Zu dieser großen Zahl von privaten Verbrauchern 
kommen noch die sog. „Großverbraucher" in Groß
küchen, in Hotels, Heimen und Krankenhäusern, deren 
Summe leider, - auf Grund der Lücken in der statisti
schen Erfassung und Zuordnung - nicht genau zu be
stimmen ist. Ihnen ist aber gemeinsam, daß sie bei der 
arbeitsteiligen Struktur ihrer Betriebe relativ mehr 
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Zeit für Einkauf und Warenprüfung verwenden kön
nen, und daher von vornherein qualität.sbewußte Part
ner auf dem Markt sind. Da sie zudem häufig auf er
werbswirtschaftlicher Basis arbeiten, sind ihre Motive 
in bezug auf die Qualität der zu wählenden Lebens
mittel leichter transparent. 
Dies entfällt weitgehend im Blick auf die heterogene 
Gruppe der privaten Haushalte. 

Das Modell des rational planenden und bestimmenden 
Wirtschaftssubjektes, auf dem die Theorien der modernen 
Betriebswirtschaft aufbauen, ist a priori · auf die Großzahl 
von Verbrauchern nicht anwendbar. Es ist daher verständ
lich, daß sich die Markt- und Verbraucherforschung mit die
ser Gruppe viel intensiver beschäftigt als mit den „Groß
verbrauchern" . Namhafte Verbrauchsforscher geben heute 
zu bedenken, daß jeder, der über den „Verbraucher" etwas 
aussagen will, in erster Linie den Menschen vor Augen ha
ben muß, der mehr ist und differenzierter als die Gruppe3), 

und dessen Motive für den Kaufentscheid oft im Irrationa
len begründet liegen. Dennoch wird unterstrichen, daß die 
Fiktion des „Homo Oeconomicus" als Denkmodell fruchtbar 
war, - was die Realität beweist. Sind doch hinsichtlich der 
Anpassung der Produktion an die Wünsche der Menschen 
in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt wor
den! 

Diese Modellvorstellung reicht also aber bei weitem nicht 
aus, um das Verhalten der Verbraucher auch bei der Wahl 
von Lebensmitteln zu erklären. 

Eines der wichtigsten Motive, das außerhalb der 
„Rationalität" liegt, ist ohne Zweifel die Qualität. Für 
die Hausfrau ist sie in doppeltem Sinne relevant: 

1. Bei der Aufstellung des Versorgungsplans, wobei sie be
reits eine Vorentscheidung über die angestrebte Qualität 
der Nahrung fällen muß, indem in grobenZügen die Maß
nahmen überdacht werden, die zur Erfüllung der speziel
len Aufgaben des Haushalts notwendig sind. 

2. Auf dem Markt, wo sie unter den geeigneten Lebensmit
teln das Produkt wählt, dessen Qualität für den Verwen
dungszweck angemessen erscheint. Hier werden ·Qualitäts
ansprüche dann sichtbar, wenn die Interessen der Erzeu
ger, Verteiler und Verbraucher aufeinanderstoßen. 

Wenn wir uns im Folgenden mit den Qualitätsansprü
chen der Verbraucher befassen, so müssen wir zunächst 
über das Wesen der Qualität von Lebensmitteln Klar
heit erlangen. Sodann sind einige Bemerkungen über 
den Verbraucher und sein Verhalten in Qualitätsfragen 
notwendig, damit wir uns zuletzt mit den Tendenzen 
auseinandersetzen können, die sich bezgl. der Qualität 
von Lebensmitteln auf dem Markt abzeichnen. 

II. Das Wesen der Qualität von Lebeinsmitteln 
1. Der allgemeine Qualitätsbegriff 

Angesichts der zahlreichen ernsthaften Beiträge zu 
Qualitätsfragen in der einschlägigen Literatur drängt 
sich der Gedanke auf, daß die vielen Worte eigentlich 
der Beweis dafür sind, daß das Phänomen „Qualität" 
begrifflich schwer bestimmbar ist. Bergler4) stellte in 
einem Vortrag vor der Gesellschaft für Konsumfor
schung über „Qualität als Absatzfaktor" die Frage, ob 
man Qualität überhaupt bestimmen kann. Eine begriff
liche Erklärung setze statische Eigenschaften und 
Merkmale voraus. Der Inhalt des Wortes „Qualität" 
habe sich aber nach seiner Ansicht in den letzten Jahr
zehnten fortwährend geändert und würde es noch wei
ter tun. 

Studieren wir die verschiedenen Auslegungen des 
Wortes „Qualität", so fällt auf, daß der Begriff in der 
älteren Literatur meist synonym mit „Güte" oder „Be
schaffenheit" verwendet wird. Erst in der neueren Lite-

ratur, besonders in der Fachliteratur, wird darauf hin
gewiesen, daß unter der Qualität eines Gutes die Summe 
von wertbestimmenden Eigenschaften zu verstehen sei. 

Sicher ist, daß in dem Ausdruck „Qualität" bereits 
eine positive Wertung steckt, so daß es falsch wäre, von 
guter oder schlechter Qualität zu sprechen. Weiter ist 
sicher, daß nur in den wenigsten Fällen Qualität iden
tisch ist mit einer Eigenschaft. In den meisten Fällen 
tritt „Qualität" als mehrdimensionales Phänomen in 
Erscheinung5), wobei nicht nur die Zahl und Art der 
Eigenschaften, sondern auch der Grad ihres Vorhanden
seins (Intensität) eine Rolle spielen. Den qualitätsbe
stimmenden Eigenschaften entsprechen Merkmale, die 
teils objektiv nachgeprüft werden können, teilweise 
aber auch nur subjektiv mit den Sinnesorganen fest
stellbar sind (sensorische Eigenschaften). 

Die moderne Verbrauchsforschung legt den Begriff 
„Qualität" in der Richtung aus, daß die jeweiligen 
Eigenschaften eines Gutes erst durch die menschliche 
Zwecksetzung Bedeutung erhalten und dadurch zu 
Qualitäten erhoben werden6) . Qualität ist dann von der 
Nutzerwartung her zu bestimmen, - sowohl bei den 
sachlich nachprüfbaren, als auch bei der Summe der 

· subjektiv vom Verbraucher erwarteten Nutzungseigen
schaften. Häufig wird in der Verbrauchsforschung von 
der „Nutzensstruktur" einer Ware gesprochen, wodurch 
zum Ausdruck gebracht werden soll, daß sich im Quali
tätsbegriff nicht eine Einheit sondern eine strukturierte 
Vielheit darstellt. 

2. Die qualttätsbestimmenden Eigenschaften bei den 
Lebensmitteln . 

Welche Nutzenserwartung knüpft nun der Verbrau
cher an Lebensmittel? Anders formuliert : Welche Eigen
schaften erfüllen für den Verbraucher den Zweck eines 
Lebensmittels? 

Im Taschenbuch „Lebensmittelverarbeitung im Haus
halt", das speziell für die Hand des Verbrauchers er
arbeitet wurde, werden die wertgebenden Eigenschaf
ten in drei Gruppen aufgegliedert. Es heißt dort7): „Die 
Qualität eines Lebensmittels ergibt sich aus der Summe 
von Genußwert, Nährwert und Eignungswert" . 

Die Rangfolge dieser drei Eigenschaftsgruppen ist 
sicher unbewußt gewählt worden. 

zweifellos handelt es sich beim Nährwert um die objektiv 
und generell als nützlich anerkannten Eigenschaften, - um 
den ersten Zweck eines Lebensmittels, nämlich den Men
schen gesund und leistungsfähig zu erhalten. In der Sprache 
des Verbrauchsforschers wird in diesem Zusammenhang 
vom „Grundnutzen" gesprochen. Die chemische und bioche
mische Forschung ist heute so weit, daß Methoden zur 
objektiven Bestimmung der Nährwerteigenschaften ausrei
chend zur Verfügung stehen. 

Bei den Eigenschaften, die zur Gruppe des Genußwertes 
gehören, wird im allgemeinen differenziert nach Farbe/Form 
(Aussehen), Geruch, Geschmack und Konsistenz. Einige Ex
perten unterteilten noch weiter z. B. bei Geschmack nach den 
drei Merkmalen : Harmonie, Reinheit, Eigengeschmack, bei 
der Konsistenz - je nach Lebensmittel wie z. B. bei Fleisch 
in Zartheit und Saftigkeit, - bei Brot in Lockerung und Po
rung, sowie Elastizität und Struktur. 

Die Frage, ob der Genußwert zu den objektiv bestimm
baren und generell angestrebten Eigenschaften eines Le
bensmittels gehört (Grundnutzen) oder nur einen Zusatz
nutzen erfüllt, führt gelegentlich zu Streitgesprächen. Diese 
können sich sogar im philosophischen Raum verlieren, vor 
allem, wenn Vertreter der alten Schule mit der Geisteshal
tung der „innerweltlichen Askese" (nach Max Weber) zuge
gen sind. Es ist jedoch mit großer Sicherheit anzunehmen, 
daß sich der heutige Verbraucher zu der Auffassung bekennt, 
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der Genußwert gehöre zum Grundnutzen der Nahrung. 
Schon Brillat-Savarin hat dies vor nahezu 200 Jahren in 
einem der Aphorismen zu Beginn seiner Schrift „Physiologie 
des Geschmacks" ausgedrückt, indem er schreibt : „Der 
Schöpfer, der den Menschen nötigt, zu essen um zu leben, 
lädt ihn durch den Appetit dazu ein und belohnt ihn durch 
den Genuß." 

Namhafte Fachleute beschäftigen sich mit der Entwicklung 
von Bestimmungsmethoden, die eine objektive Aussage über 
den Genußwert ermöglichen. Die Schwierigkeit besteht aber 
darin, daß die Vorstellungen über die Bereiche zwischen 
Idealbild und der Grenze zum nicht mehr zumutbaren Le
bensmittel größeren Schwankungen unterliegen können. 
Dazu kommt, daß die Rangordnung (Gewichtung) der Eigen
schaften nicht einheitlich festzulegen ist. Typisch hierfür ist 
die Frage „Rangiert der Geschmack vor dem Aussehen oder 
umgekehrt?" 

An dritter Stelle steht der Eignungswert, dessen wertbe
stimmende Eigenschaften erst in den letzten Jahren durch 
die Verbrauchervertretungen und die einschlägigen Institute 
etwas mehr differenziert wurden. Auf jeden Fall gehören 

1 hierzu die Eigenschaften, die beim Einkauf und der Zuberei
tung der Mahlzeiten eine Rolle spielen und die Arbeit ange
nehmer gestalten - bzw. sich auch auf den Zeitbedarf der 
Hausfrau auswirken: Sortierung nach Größe und Menge, 
Verpackung nach Art und Handhabung, Ergiebigkeit, Zeit
bedarf zur Vorbereitung und zur Garung, Lagerfähigkeit 
und Haltbarkeit. Diese Eigenschaften stellen mehr oder we
niger einen Zusatznutzen dar, haben aber gerade dadurch 
eine höhere Bedeutung, - worauf wir noch später zurück
kommen. 

Sicherlich werden sich die Institute in den nächsten Jahren 
noch stärker mit den Eigenschaften befassen müssen, die 
zum Eignungswert gehören. Die aus der Industrie bekannte 
Materialanalyse bzw. Wertanalyse am Material gibt hierfür 
methodische Ansatzpunkte. 

Diese einführenden Erläuterungen dürften genügt 
haben, um zu zeigen, daß sich die Qualität von Lebens
mitteln als mehrdimensionales Strukturbild erklären 
läßt, in dem die Zahl und Art der Eigenschaften, - ja 
großer Gruppen von Eigenschaften - und deren Rang- · 
stellung die Variablen darstellen. Korrespondierend da
zu bildet sich, in Abhängigkeit von den jeweiligen 
Wertvorstellungen des Einzelnen und der Gruppe, beim 
Verbraucher eine „Motivstruktur"B), die ihn zur Suche 
nach dem entsprechenden Produktbild veranlaßt und 
·sein Verhalten am Markt bestimmt. 

III. Der Verbraucher und S'ein V:erhalten in 
Qual~tätsfragen 

Qualitätsansprüche können nur dann auf dem Markt 
sichtbar werden, wenn die lY!otivstruktur bei einer grö
ßeren Zahl von Verbrauchern übereinstimmt, wenn 
diese Verbraucher die Qualitäten erkennen, die Waren· 
danach aussuchen bzw, ihre Ansprüche in häufiger Wie
derholung zum Ausdruck bringen. 

Die Frage, welche Faktoren auf die Bildung gleicher 
oder ähnlicher Motivstrukturen einen Einfluß haben, 
beschäftigt die Verbrauchsforscher schon seit langem. 
Sicher ist, daß Überschneidungen, ja sogar eine Kon
gruenz der Zweck- und Nutiensvorstellungen der Men
schen, durchaus natürlich sind. Vershofen9) verwandte 
für dieses Phänomen den Begriff „Sozialisierung der 
Zwecke". Nach Vershofen gibt es Güter, deren Nutzen 
von einer großen Zahl der Verbraucher gleichartig ein
geschätzt wird, da die hiermit zu deckenden Bedürfnisse 
ähnlich empfunden werden. Hierzu gehören sicher auch 
die Lebensmittel, da sie Grundbedürfnisse befriedigen. 
Dabei wird unterstellt, daß ähnliche äußere Lebensum- . 
stände: Versorgungsniveau, Lebensformen (Berufs
tätigkeit der Frau etc.), Status der Familie, Ausbildung 

etc. eine Angleichung der Nutzensvorstellungen, also 
auch der Qualitätsansprüche, bewirken. Es ist jedoch 
denkbar, daß - besonders bei den Lebensmitteln - die 
Persönlichkeitsmerkmale wie z. B . Genußfreudigkeit, 
Gesundheitsbewußtsein, innere Einstellung zum Leben 
(materiell, geistig), eine ebenso große, - wenn nicht 
größere - Rolle spielen. 

Dies zu erforschen ist ein echtes Anliegen der ange
wandten Markt- und Verbrauchsforschung. Es ist ver
ständlich, daß die Lebensmittelhersteller dauernd auf 
der Suche nach Verbrauchertypen mit gleichen Nutzens
vorstellungen sind. So lesen wir z.B. noch 1965 in einem 
Beitrag von H. FischerlO), daß die Hersteller das Bedürf
nis hätten „ ... einigermaßen feste Typen von Letzt
verbrauchern unterscheiden zu können, die in ihrer 
Eigenart beschreibbar sind durch eine Anzahl von 
Merkmalen und deren Stellung im Markt auch quanti
tativ ermittelt werden kann ... ". 

Mangels anderen Einsichten werden heute zur Erkun
dung der Marktchancen die Verbraucher noch meist 
nach den bekannten demoskopischen Kriterien der amt
lichen Statistik gruppiert. Daß dies nicht ausreicht, 
zeigte eine Diskussion, die sich vor einiger Zeit um einen 
bestimmten Backartikel vor Gericht ergab. Hierbei ging 
es um die Problematik, ob und inwieweit sog. „repäsen
tative Verbraucherbefragungen" einen anerkannten 
Maßstab für die berechtigte Erwartung der Verbraucher 
liefern können. Die Frage mußte mangels besserer Er
kenntnis im Raum stehen bleiben. 

Die eigentlich ausschlaggebende Frage, die wir uns an
schließend aber stellen müssen, lautet: 

Kann der Verbraucher das seiner Motivsiruktur ent
sprechende Produktbild definieren? In anderen Worten: 
„Erkennt der Verbraucher die Qualität am Markt?" 

Wir alle wissen, daß gute Fachkenntnisse zum Erken
nen und Definieren der qualitätsbestimmenden Eigen
schaften in den drei Wertegruppen gehören. Es gibt bis 
jetzt wohl keinen Fachmann, - sei er Mediziner, Le
bensmittelchemiker, Technologe, Hauswirtschaftliche 
Gewerbelehrerin oder Diätassistentin, - der für sich in 
Anspruch nehmen kann, daß er alle Eigenschaften nach 
Art, Zahl und Grad des Vorhandenseins bzw. Inten
sität überblicken kann. Wieviel weniger dürfte dazu die 
Hausfrau in der Lage sein, die - wie die kürzlich er
schienene Attwood-Erhebung13) zeigt, nur noch zu 15 O/o 
eine systematische und fachliche Schulung hat (Haus
wirtschaftskurse, Hauswirtschaftslehre, Fachschule). 

Wir müssen uns jedoch fragen, ob der Hausfrau evtl. 
erworbene Kenntnisse auf dem Markt bei der Wahl der 
Lebensmittel überhaupt etwas nützen. Da ca. 90 O/o der 
Waren heute schon verpackt sein sollen, hat sie ja nur 
noch die Möglichkeit, Markenfabrikate miteinander zu 
vergleichen und sich ihren „Warenkorb" auf Grund der 
gesammelten Erfahrungen zusammenzustellen, - bzw. 
auch auf die Kennzeichnung an der Verpackung zu 
achten. Aus den Antworten der o. g. Attwood-Erhebung 
geht übrigens hervor, daß zwei Drittel der Hausfrauen 
selbst angeben,· sie seien manchmal unsicher im Be
urteilen und Erkennen von Qualitätsunterschieden. 

Überwiegend wird sich also die Hausfrau an dem in
direkten Qualitätsmaßstab „Preis" orientieren müssen. 
Dies bestätigen wiederum die Antworten aus der o. g. 
Erhebung, womit bewiesen wird, daß im Volksempfin
den noch weithin die Ansicht besteht, die teure Ware sei 
auch die qualitativ bessere. 
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Dennoch dürften die Ergebnisse von Warentesten in 
den letzten Jahren gezeigt haben - und die informierte 
Hausfrau hat sich auch in dieser Hinsicht schon orien
tiert - daß der Preis auf unserem Markt kein zuver
lässiger Qualitätsmaßstab mehr ist. So wird zwangs
läufig das Vertrauen auf den Preis als Qualitätsmaß
stab langsam etwas abnehmen. 

Bei nicht verpackten Lebensmitteln kann die Haus
frau vom Aussehen und von der Form/Konsistenz auf 
einige Eigenschaften der Gruppe „Genußwert" und 
„Eignungswert" schließen. Hierbei ist sie jedoch vor 
Fehlurteilen nicht gefeit, da die bei ihr vorhandenen 
Assoziationen von Eigenschaften für das Produktbild 
zum Teil überholt sind. 

Ein interessantes Experiment mit Marmelade soll dies be
leuchten. Beim Verbraucher wird im allgemeinen angenom
men, daß dunkle Farbe auf eine hohe Konzentration und 
deshalb auf einen besseren Geschmackswert schließen läßt 
als helle Farbe. Es wurden nun zwei Proben einander gegen
über gestellt : 
eine hellfarbige Probe mit guter Erhaltung des Eigenge
schmacks und der sonstigen qualitätsbestimmenden Eigen
schaften 
und eine dunkelfarbige Probe, bei der die satte Farbe sogar 
schon einem Braunton gewichen war mit entsprechender 
Geschmacksverschiebung. 

Auf die Frage, welche Probe qualitativ höherwertig sei, 
entschieden sich 94-0/0 der hauswirtschaftlich geschulten Ver
braucher für die helle Probe, während die nicht geschulten 
Personen nur zu 60 O/o dafür stimmten. Für die dunkle Probe 
waren dagegen nur 6 ~/o der geschulten, aber 40 O/o der nicht 
geschulten Personen. Tatsächlich hat also die hauswirt
schaftliche Schulung (Kochen, Ernährung allgemein) zur 
Folge, daß die qualitätsbestimmenden Eigenschaften diffe
renzierter erfaßt und beurteilt werden können. 

Da es weit mehr ungeschulte als geschulte Verbrau
cher gibt, ist also anzunehmen, daß auf dem Markt die 
Qualitätsansprüche nicht überwiegend zur Geltung 
kommen. 

Bei den Interessengruppen (Produzenten und Ver
braucher) und in deren Gremien zur Beurteilung von 
Lebensmitteln spielen die eigentlichen Verbraucher -
sprich Hausfrauen - häufig eine Außenseiterrolle. Die 
geschulten unter ihnen bilden zwar mit ihren speziellen 
Kenntnissen zum Eignungswert und evtl. zum Genuß· 
wert eine wertvolle Ergänzung, - ausschlaggebend für 
die Bewertung sind jedoch die Fachleute wie Lebens
mittelchemiker, Handwerksmeister und die erfahrenen 
Prüfpersonen mit spezieller Ausbildung. Hier setzen 
also die Fachleute1 die Qualitätsansprüche fest. Dies be
weist auch die Antwort, die ich auf meine Anfrage an 
ein solches Gremium, das im Interesse der Verbraucher 
arbeitet, richtete: 

... „Die Aufstellung des Bewertungsschemas fußt nicht 
auf demoskopisch ermittelten Qualitätsansprüchen, sondern 
auf dem Konsensus im Sachverständigengremium, dem zu 
seiner Sitzung bereits ein fertiger Entwurf des Prüfpro
gramms und des Bewertungsschemas vorgelegt wird. Frü
here demoskopische Ergebnisse machten deutlich, daß den 
Verbrauchern oft die Wissensvoraussetzungen fehlen, um 
sinnvolle Qualitätsanforderungen zu artikulieren ... ". 

Dennoch darf die Mitwirkung geschulter Verbraucher 
in solchen Gremien nicht unterschätzt werden. Ein be
deutender Lebensmittelhersteller teilt uns mit, daß 
hauswirtschaftlich geschulte Hausfrauen meistens eine 
wesentlich klarere Meinung und Begründung zu den 
echten Problemen der Industrie haben, und daß diese 
kleine Gruppe infolgedessen eine Art Pionierrolle aus
übt. Beispiele für solche Pioniergruppen sind vorhan-

den. So ist z.B. aus einem Kreis von Hausfrauen in Mün
ster bekannt, daß diese sich sehr eingehend mit dem 
Problem der Qualitätsbeurteilung, insbesondere bei 
Brot und Kartoffeln, auseinandergesetzt haben. Meh
rere Brotprüfungen haben gezeigt, daß ihre Wertmaß
stäbe innerhalb der Eigenschaften, die den Genußwert 
ausmachen, von denen der Handwerksmeister wesent
lich differierten. Der Geschmack des Brotes war bei 
ihnen in der Rangfolge an erster Stelle, während die 
Handwerker mehr auf die Eigenschaften Konsistenz 
und Form/Aussehen Wert legen. Doch muß zugegeben 
werden, daß solche Gruppen noch äußerst selten sind 
und sich auch nur dann bilden, wenn einzelne besonders 
interessierte Verbraucherpersönlichkeiten die Initia
tive ergreifen. 

Als zwangsläufige Folge dieser Betrachtung drängt 
sich nun die Frage auf: 

Wie handelt eigentlich der Verbraucher am Markt; 
wie wählt er, wie macht er Ansprüche geltend, wenn er 
die Qualitäten so wenig erkennen und definieren kann? 

Die empirische Marktforschung hat zu dieser Frage 
einige Antworten. Es ist schon vielfach erwiesen, und 
jeder kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, daß bei 
Waren, die häufig gekauft werden und keine so 
großen Werte darstellen, das habituelle Verhalten 
vorherrscht. Wenn wir nun überlegen, in wel
cher Vielfalt und wie häufig die Lebensmittel, die im 
Einzelnen keine hohen Ausgaben verursachen, im Haus
h,alt beschafft werden müssen, so leuchtet es ein, daß 
nicht in jedem Fall bewußte Entscheidungen gefällt 
werden können. 

Auch Katona11 ), der das Verhalten von Verbrauchern 
und Unternehmern eingehend studiert hat, stellt auf 
Grund einer großen Zahl empirischer Studien fest, daß 
bei solchen Produkten einer einmal gefällten Entschei
dung Routinehandlungen auf einen langen Zeitraum 
folgen. Dies würde im Hinblick auf die Lebensmittel be
deuten, daß ein einmal mit Waren ausgestatteter „Wa
renkorb" meist längere Zeit bestehen bleibt, auch wenn 
unter Umständen in der Zwischenzeit schon andere 
Waren auf dem Markt sind, die der Motivstruktur des 
Verbrauchers im einzelnen Fall besser entsprechen. Be
obachtungen aus der Praxis bestätigen dies. 

So hat z.B. die Umfrage bzgl. einer bestimmten Verpak
kungsform bei einer Stichprobe von 500 Hausfrauen erge
ben, daß schlechte Erfahrungen, die einmal bei einer darin 
verpackten Warenart bzw. Marke gemacht wurden, bei 75 O/o 
der Hausfrauen noch jahrelang nachwirken, indem sie diese 
Produkte meiden. 

Die Verbrauchsentwicklung bei neuen, hochwerti
gen Qualitäten, überhaupt bei neuen Produkten, 
wird also nie stürmisch verlaufen. Durch innere und 
äußere Anstöße dürfte sich aber laufend ein Teil der 
Verbraucher bereit finden, den Warenkorb zu revidie
ren. Es bildet sich dann ein neues Verhaltensmuster. 
Diesen Vorgang zu beschleunigen, sieht die Werbung 
als ihre Aufgabe an. 

Daß bei diesen, wenn auch seltenen, so doch echten 
Entscheidungen wesentliche Züge des „Homo Oecono
micus" sichtbar werden, dürfte bekannt sein. Sie treten 
bei Leb_ensmitteln sogar stärker in Erscheinung als bei 
vielen anderen Gütern. Werden doch bei Überlegungen 
bzgl. des Haushaltsbudgets die Ernährungsausgaben zu
erst kalkuliert! In der Volksmeinung dürfte noch weit
gehend die Ansicht verbreitet sein, daß man am Essen 
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am besten sparen könne; und wenn wir eine Hausfrau 
nach ihrem Wirtschaftsgeld fragen, so weiß sie bei den 
Ausgaben für Ernährung relativ am besten Bescheid, 
- ja sie führt sogar manchmal darüber Buch. 

So dürfte es bei der Großzahl der Verbraucher letzten 
Endes doch der Preis des Lebensmittels sein, der - al
lerdings in Relation zu den oft nicht konkret faßbaren 
Qualitätsvorstellungen - für das Verhalten am Ma.rkt 
den Ausschlag gibt. 

IV. Tendenzen der Qrural~ätslll1llsprüche 

Aus den bisherigen Ausführungen dürfte klar gewor
den sein, daß Qualitätsansprüche an Lebensmitteln im 
Sinne des anfangs erläuterten „mehrdimensionalen 
Strukturbildes" nur schwer faßbar sind, - daß aber das 
Bewußtsein von Qualität als die Summe gleichgerichte
ter oder ähnlich gelagerter Wertvorstellungen bei Ver
brauchern mehr oder weniger latent vorhanden sein 
muß. 

Tendenzen in den Qualitätsansprüchen sind am ehe
sten auf dem Hintergrund des allgemeinen Struktur
wandels in der Hauswirtschaft zu erkennen. Dieser ist 
vorwiegend auf drei Ursachen zurückzuführen: 

1. auf die gute Versorgung mit Lebensmitteln, ja die Über
produktion, die anstelle des Problems des Sattwerdens 
das Problem der Überernährung setzt. 

2. auf den erhöhten Lebensstandard, der durch die höheren 
Einkommen bedingt ist und die Genußwerte des Lebens 
allgemein mehr zum Vorschein kommen läßt. 

3. auf die Veränderung in der Gesellschaft, die sich vor al
lem auf die Stellung der Frau in der Familie und im Wirt
schaftsleben auswirkt und Veränderungen in der Arbeits
teilung zwischen Mann und Frau nach sich ziehen dürften, 
- auch in bezug auf hauswirtschaftliche Funktionen. 

Es liegt nahe, von diesen drei zeit- und wirtschafts
bedingten Faktoren Tendenzen bezüglich der Qualitäts
ansprüche abzuleiten : 

· Von der guten Versorgung: die Tendenz bezüglich der 
Ansprüche auf den Nährwert; 
Von dem erhöhten Lebensstandard: die Tendenz be
züglich der Ansprüche auf den Genußwert; 
Von der sich wandelnden Stellung der Frau: die Ten
denz bezüglich des Eignungswertes. 

Geeignete Hinweise zur Bestätigung dieser Annah
men können eine.rseits die von Pioniergruppen formu
lierten Meinungen und Forderungen, andererseits aber 
auch die Absatzentwicklung bei Lebensmitteln mit de
finierten Qualitätsunterschieden liefern. 

1. Die .Ansprüche an den Nährwert 

Die Nutzenserwartungen des Verbrauchers orien
tieren sich bei einer guten Versorgung mit Lebensmit
teln an den Eigenschaften, die nicht selbstverständlich 
und nicht im Übermaß geboten werden - und daher 
„knapp" sind. 

Knapp ist im übergeordneten Sinne der Gesundheits
wert, da deutliche Anzeichen für die Gefahr einer Über
ernährung vorhanden sind. Interessant sind in diesem 
Zusammenhang die Umfragen des Emnid-Instituts, die 
im Jahre 1950 ein Gesundheitsbewußtsein bei nur 7 °/o 
der Bevölkerung, dagegen im Jahre 1967 bei 50 O/o der 
Bevölkerung ergaben. Indikatoren hierfür sind die stei
genden Absatzziffern bei Reformwaren, Honig, Quark, 
Joghurt, bei kalorienarmen Schlankheitsdiäten, 
Süßungsmitteln usw. 

Bei den Grundnahrungsmitteln ist es das Fettpro
blem, das auf einen veränderten Qualitätsanspruch hin
weist : 

Während in den Jahren mit verhältnismäßig schlech
ter Versorgungslage der hohe Fettanteil eine hohe Qua
lität bedeutete - z. B. bei Fleisch und Wurst - zeigt 
sich heute die entgegengesetzte Tendenz : Bezüglich des 
Nährwertes ist das Lebensmittel qualitativ hochwerti
ger, das relativ wenig Fett und mehr Eiweiß enthält. 

Als Beispiel kann ein besonders fetthaltiges Produkt, 
die Mayonnaise, erwähnt werden. In der amtlichen Ver~ 
ordnung aus dem Jahre 1941 ist ein Mindestfettgehalt 
von 83 O/o für „Feinste Mayonnaise" festgesetzt . Die 
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände12) er
klärte hierzu im Jahre 1963, daß nicht der Fettgehalt 
sondern der Eigehalt für eine Feinst-Mayonnaise der 
entscheidende Bestandteil sei, und daß 80 O/o oder weni
ger für „Feinste Mayonnaise" ausreichen. 

Wir erkennen also, daß die Merkmalstruktur bei der 
Eigenschaftsgruppe „Nährwert" eine Verschiebung in 
der Art erfährt, daß Lebensmittel mit einem relativ 
hohen Gehalt an Eiweiß und Vitaminen und mit einem 
relativ geringen Gehalt an Fett und Kohlenhydraten 
bevorzugt werden. D. h. es gelten dann alle Nährstoffe, 
die bzgl. der Gesundheit Vorteile bringen können, als 
„ wertsteigernd". 

Trotz dieser Anzeichen des Gesundheitsbewußtseins 
bei Hausfrauen, d . h. eines etwas höheren Verantwor
tungsgefühls. gegenüber der zu ernährenden Familie, 
darf nicht verschwiegen werden, daß das Interesse an 
Ernährungsproblemen bei einem großen Teil der Haus
frauen offensichtlich nur latent vorhanden ist. Laut Att
wood-Erhebung13) ist es ein beschämend geringer Teil, 
der gerne unterrichtet werden möchte z. B. über die Zu
sammensetzung von Speisenplänen, über gesunde Er
nährungsformen usw. Das Interesse bleibt im vorder
gründigen Raum l:>.ei Kochen, Backen etc. stehen, wofür 
Informationen in Illustrierten, Fernsehen, Rundfunk -
besonders aber auch auf der Packung des jeweiligen 
Produkts - erwünscht sind und im allgemeinen auch 
als ausreichend angesehen werden. Die Frage, ob bei 
fehlenden Grundkenntnissen mit diesen Informationen 
etwas anzufangen ist, bleibt wiederum offen. 

Bei verschiedenen Gruppen zeigt sich das Streben 
nach gesunder Nahrung noch in der Angst vor Rück
ständen in frischen Produkten. Die steigenden Absatz
ziffern bei Babykost lassen sich teilweise hierdurch, -
aber auch durch die Ausgewogenheit der Nährstoffe - , 
erklären. Sicher ist, daß in Zukunft der Eigenschaft 
„Rückstandsfreiheit" mit die höchste Bewertung zu
kommen wird. 

2. Die Ansprüche an den Genußwert 
Die Pioniergruppe der geschulten und damit wissen

den und kritischen Verbraucher lassen durch ihre ver
schiedenen Urteile darauf schließen, daß der Genuß
wert eines Lebensmittels in Zukunft eine höhere Be
deutung für die Qualität erlangen könnte. 

Wir fragen uns aber: 
Ist dies nicht ein Wunschdenken, eine Utopie der gut 

Informierten, die schon einen zu weiten Abstand von 
dem nicht geschulten Verbraucher haben? Ist es doch 
bekannt, daß in Deutschland aus den vorgenannten 
Gründen („innerweltliche Askese") dem Geschmacks
wert keine so große Bedeutung zukam wie z. B. in 
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Frankreich oder Italien. Dazu kommt, daß das „Ge
schmackserlebnis" zu Gunsten der Eigenschaften Farbe, 
Form und Konsistenz in den vergangenen zwei Jahr
zehnten eher vernachlässigt als gefördert wurde. Dies 
trifft mindestens bei den Grundnahrungsmitteln Obst, 
Gemüse, Brot, Kartoffeln - aber auch bei vielen ver
arbeiteten Produkten zu. Man könnte daher fragen : Ist 
der Geschmacksverlust dem Verbraucher überhaupt be
wußt? 

Mit Recht wird von einigen Experten - im Interesse 
des Verbrauchers -:---- eine Ergänzung der Handelsklas
senverordnungen in bezug auf die Geschmackswerte ge
fordert . Ein Anfang wurde bereits in den Leitsätzen des 
Lebensmittelbuches gemacht, in dessen Kommissionen 
auch die Sachkenner aus Verbraucherkreisen vertreten 
sind. 

Einige Marktforscher aus Industriekreisen, die sich 
auf die Tatsache der Verschiebung der Absatzziffern auf 
höherwertige Produkte stützen, sind bzgl. der Verbrau
chererwartungen bei den Geschmackswerten opti
mistisch. Sie heben vor allen Dingen die Beobachtung 
hervor, daß junge Menschen in ihren Vorstellungen 
über Geschmackswerte ganz erheblich von den tradi
tionellen Begriffen der älteren Menschen abweichen; 
daß sie neugieriger sind und neue Produkte mit anders
artigen Geschmacksrichtungen akzeptieren. 

Als Beweis hierfür wird immer wieder die Reich
haltigkeit der Küchen junger Familien an bisher fremd
artigen Gewürzen, an Gerichten aus anderen Ländern 
angeführt. Hierbei spielt jedoch bekanntlich der „Gel
tungsnutzen" eine große Rolle; die tägliche Ernährung 
entspricht noch in weiten Kreisen den traditionellen 
Gewohnheiten. 

Ein Phänomen, das die Marktforscher mit großer Auf
merksamkeit verfolgen, ist die Tatsache, daß die be
wußte Bewertung der Eigenschaften des Eignungswer
tes scheinbar auch in enger Verbindung mit den Eigen
schaften des Genußwertes steht. Als Beweis werden 
die Absatzziffern bei einigen koch- und tischfertigen 
Produkten angeführt, die nach Verbesserung des Ge
nußwertes eine außergewöhnliche Steigerung erfuh
ren, z.B. : 
Dosensuppen auf Kosten der Trockensuppen 
Höherwertige Desserts auf Kosten des einfachen Pud
dingpulvers 
Lösliche Kaffeeprodukte mit höherem Geruchs- und 
Geschmackswert. 

Ein großer Leb~nsmittelhersteller zieht daraus den 
Schluß : „. ~ . Schließlich schenkt der Verbraucher dem 
Vergnügen beim Essen zunehmende Aufmerksam
keit .. . " . 

Die Bedeutung dieser Lebensmittel ist allerdings im 
Blick auf die Gesamternährung der Familie begrenzt. 
Es ist deshalb fraglich, ob der Verbraucher auf diesem 
Umweg differenzierte Geschmackserlebnisse entdecken 
lernt. Liegt doch bei den Grundnahrungsmitteln - in
folge einer viel weitergehenden „Habitualisierung" des 
Verhaltens - die Gefahr näher, daß der Zusatznutzen 
„Bequemlichkeit" immer mehr in den Vordergrund 
rückt und so allmählich die übrigen Werte aus dem Be
wußtsein des Verbrauchers verdrängt. In diesem Zu
sammenhang ist an eine Warnung zu erinnern, die 
Cheftel14 ) noch vor zwei Jahren bei einem Vortrag im 
Massachusetts Institute of Technology ausgesprochen 
:hat: 

„Wenn erst einmal der Verbraucher die Idee angenom
men hat, daß Bequemlichkeit einen Ersatz für den Ge
schmacksverlust darstellt, wird er sich daran gewöhnen. 
Nach und nach wird er Geschmacksunterschieden gegen
über beinahe gefühllos werden, - unter der Annahme, daß 
sie die Mühe nicht wert sind und weil er unfähig geworden 
ist, diese überhaupt zu entdecken . . . ". 

Angesichts der etwas bedächtigen Absatzentwicklung 
bei vorgefertigten Grundnahrungsmitteln auf dem 
deutschen Markt und der Bemühungen um die Steige
rung des Genußwertes bei vielen Warenarten, ergibt 
sich vielleicht für den deutschen Verbraucher keine so 
düstere Prognose. Doch sollte - im Blick auf diese 
Gefahr - der noch zu erwartende technologische Fort
schritt vorrangig dem Ziel dienen, die Genußwerte der 
Nahrungsmittel möglichst weitgehend zu erhalten, 
wenn möglich noch zu steigern. 

3. Die Ansprüche an den Eignungswert 

Vielfach werden die zu dieser Gruppe gehörenden 
Eigenschaften identifiziert mit den Merkmalen, die bei 
den sog. „Convenience-Foods" herausgestellt werden: 
Bequemlichkeit und Zeitersparnis. Doch sind dies nur 
zwei Auswirkungen - wenn auch vielleicht die wich
tigsten -, die sich vom Eignungswert ableiten lassen. 
Es kommen eine Reihe von Eigenschaften hinzu, die sich 
mehr auf den Genußwert auswirken als auf Zeiterspar
nis und Bequemlichkeit, z. B. die Eignung bestimmter 
Obst- und Gemüsesorten für die Gefrierkonservierung 
oder die Eignung für die Zubereitung'bestimmter Spei
sen oder Herstellung von Backwaren etc. 

Unbestritten ist jedoch, daß die Ansprüche an die Be
quemlichkeit und Zeitersparnis eine zunehmende Be
deutung haben. 

Durch welche Eigenschaften können sie aber befrie
digt werden? Seitens einer prominenten Verbraucher
vertreterin wurde im Jahre 1963 in der Zeitschrift „Der 
Markenartikel" 15) auf die Eignungswerte hingewiesen, 
von dene:p. sich der Verbraucher einen besonderen Nut
zen verspricht. Sie beziehen sich ganz besonders auf die 
Bequemlichkeit beim Einkauf, beim Transport und bei 
der Lagerung: 

Mengen- und Gewichtsstandardisierung 
Schaffung von Mengen- und Gewichtseinheiten, die auf 
die verschiedenen Haushaltsgrößen zugeschnitten sind 
Hygienische, solide und „verbrauchsgerechte" Verpak
kung, (damit ist wahrscheinlich die Handhabung beim 
Gebrauch gemeint), 
Gute Kennzeichnung. incl. Herstellungsdatum bzw. Auf
brauchdatum. 

Das Letztere bezieht sich in erster Linie auf den Be
reich der Haushaltsbevorratung. Hier dürfte die Ten
denz in Richtung einer größeren Bereitschaft zur mittel
fristigen Vorratshaltung gehen. Damit steht die Tat
sache, daß die Einkaufshäufigkeit abnimmt in engem 
Zusammenhang. Am 1. 1. 1968 ist die Verordnung 
über Datierungspflicht für Fleisch, Fisch sowie Schalen-, 
Krusten- und Weichtiere und Erzeugnisse daraus16) 

in Kraft getreten. Die Verbraucherverbände erwarten 
eine möglichst baldige Einbeziehung weiterer Lebens
mittelgruppen in diese Liste. 

Die verschiedenen Eigenschaften des Eignungswertes 
spielen aber bei der Verarbeitung der Lebensmittel 
noch eine viel gewichtigere Rolle. Ein bekannter ameri
kanischer Journalist hat vor einigen Jahren in „Rea
ders Digest" einen Bericht über die problematische Si-
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tuation der amerikanischen Frau geschrieben, die er als 
„meist beschäftigte Frau in der Welt" bezeichnete. Er 
machte die interessante Feststellung, daß die Erleichte
rungen im Haushalt nicht an erster Stelle von der 
Haushalttechnik, sondern von den gewerblich vorgefer
tigten Lebensmitteln erwartet werden können. Dies 
zeigen auch vielfach die Ergebnisse unseres Instituts17) , 

das sich bei vielen Ver- und Gebrauchsgütern mit den 
Fragen der Wechselbeziehungen zwischen Zeit, Kosten 
und Qualität befaßt hat. 

Werden z. B. in einem konservativen Wochenspeisenplan 
- berechnet auf den 4-Personen-Haushalt - Getränke und 
Speisen nach den vorhandenen Möglichkeiten aus den indu
striell vorgefertigten Produkten zubereitet, so ergibt sich 
eine Einsparung an Tätigkeitszeit (ohne Rüstzeiten, die bis 
20 °/o und mehr erreichen können) von ca. 50 O/o. In absoluten 
Zahlen bedeutet dies eine Verringerung der reinen Tätig
keitszeit für die Zubereitung der Mahlzeiten von üblicher
weise 8,4 Stunden auf 4,3 Stunden je Woche. Der finanzielle 
Mehraufwand beträgt ca. DM 20.-, bezogen auf die ein
gesparte Stunde an Tätigkeitszeit ca. DM 4.50! Auf diese 
Kosten dürfte sich ungefähr die Arbeitsstunde einer Hilfs
arbeiterin in der Industrie belaufen. 

Wir müssen uns nun fragen: 

Entspricht der erhöhte Nutzen, den die Hausfrau sich
mit gewerblich vorgefertigten Produkten erkaufen 
kann, ihren Vorstellungen vom Wert der Bequemlich
keit und der Zeiteinsparung? 

Im Augenblick sieht es so aus, als ob die Frage nur 
für bestimmte Verarbeitungsstufen bejaht werden 
kann. Dies liegt sicher in der Tatsache begründet, daß 
die Mehrzahl der Hausfrauen gerne kocht. Es sind im
mer noch weit mehr als 50 °/o der deutschen Hausfrauen, 
die diese Beschäftigung den übrigen Arbeiten im Haus
halt vorziehen (nach der Attwood-Erhebung sind es bei 
den jungen Hausfrauen 60 O/o - von den übrigen 40 O/o 
stehen 33 O/o diesen Tätigkeiten gleichgültig gegenüber}. 

Die allgemeine Anschauung über den höheren Eig
nungswert vorbehandelter Lebensmittel konkretisiert 
sich aber wesentlich, wenn es um die Vorwegnahme un
angenehmer Arbeiten geht wie z. B. des Vorbereitens 
von Gemüse, Kartoffeln, Fisch u . ä . zum Garen. Neben 
der Zeitersparnis entstehen hierdurch noch eine Reihe 
von teilweise durchaus meßbaren und hoch zu bewerten
den „Zusatznutzen" der Lebensmittel wie angenehmere 
Arbeitsgestaltung, Sauberkeit und größere Ergiebig
keit. Die Absatzstatistiken von bestimmten Gefrierpro
dukten wie Suppengemüse, Spinat und Fischstäbchen 
sowie von Kartoffel-Trockenprodukten bestätigen dies. 

Man könnte erwarten, daß der Nutzen und damit der 
Wert solcher Produkte für die berufstätige Hausfrau um 
ein vielfaches höher wäre als für die nicht berufstätige, 
- und daß die Erstere einen höheren Anteil aus ihrem 
Budget für solche Produkte vorsieht. Derartige Unter
schiede lassen sich nun aus den bisher vorliegenden 
Marktuntersuchungen nicht eindeutig entnehmen. Eine 
Begründung für diese-ansieh erstaunliche-Tatsache 
könnte evtl. darin liegen, daß berufstätige Hausfrauen 
weniger kochen. Warme Mahlzeiten werden in zuneh
mendem Maße an der Arbeitsstelle eingenommen, -
die kalte Abendmahlzeit ist in ihrem Anteil gestiegen. 

Inwieweit nun auch tischfertige Produkte in Zukunft 
an Bedeutung bei der Nahrungszubereitung gewinnen, 
ist schwer abzuschätzen. Ohne Zweifel liegt ihr Eig
nungswert über dem der küchen- bzw. kochfertigen Le
bensmittel, doch wird für einen großen Anteil der Ver-

braucher zusätzlich der Genußwert und der Preis eine 
ausschlaggebende Rolle spielen. 

Bei den nicht gewerblich vorgefertigten, rohen Le
bensmitteln wird der Eignungswert wesentlich von den 
formalen Eigenschaften, z. B . bei Obst und Gemüse von 
der Sortierung nach Größe und Gewicht, abhängig ge
macht. Können sie doch bei einigen Gemüsearten, je 
nach Größensortierung, Einsparungen von 50 O/o bzw. 
einen Mehraufwand von 100 O/o an Arbeitszeit bringen. 

Eine weitere Eigenschaft, die ebenfalls an Bedeu
tung gewinnen dürfte, ist die gleichbleibende Garzeit 
eines Lebensmittels. Sie ist vor allem in Zusammen
hang mit den neueren Kochverfahren: Automatisches 
Kochen und Dampfdruckkochen zu sehen, bei denen die 
Zeitregulierung eine große Rolle spielt. 

Die Liste der Eigenschaften, die den Eignungswert 
eines Lebensmittels erhöhen, könnte noch um einiges 
erweitert werden. Worauf es hier jedoch ankommt, ist 
zu zeigen, daß der mit diesen Eigenschaften verbundene 
„Zusatznutzen" dazu beitragen kann, die Qualität im 
Vergleich zu anderen Waren mit demselben Nähr- und 
Genußwert zu erhöhen. Unter gewissen Bedingungen 
der Knappheit oder bei Verschiebung der Werteskala 
kann die Bedeutung dieser Zusatznutzen jedoch auch so 
vorrangig werden, daß Lebensmittel nur noch von die
sem Gesichtspunkt aus beurteilt werden. Dann bewahr
heitet sich die seinerzeit von Vershofen aufgestellte 
sogenannte „Nürnberger" Regel: „Sobald neben dem 
Grundnutzen, oder an seiner Stelle, ein Zusatznutzen 
auftritt, wiegt dieser für die Entscheidung umso schwe
rer, je geringer sein Grad von Allgemeinheit ist". Wir 
könnten hinzufügen: „Je spezieller der Zweck ist, den 
der Verbraucher damit verfolgt ... ". Voraussetzung für 
eine gesteigerte Verbrauchererwartung bzgl. des Eig
nungswerts würde demnach eine stärkere Differenzie
rung der Nutzensvorstellungen sein. Hier bleibt die 
Entwicklung, die noch ganz am Anfang stehen dürfte, 
abzuwarten. Gewisse Vorzeichen sind an den Program
men der Verbraucherberatungsstellen abzulesen. So 
wird z. B. in der Beratung immer deutlicher auf eine 
Individualisierung in der Ernährung einzelner Fami
lienmitglieder abgezielt. Dies könnte auch zu erhöhten 
Ansprüchen bezüglich des Eignungswertes führen. 

V. Ausblick 
Die getrennte Behandlung der drei - für die quali

tätsbestimmenden Eigenschaften ausschlaggebenden -
W ertegruppen:Nährwert,Gen ußwert und Eignungswert 
war zur übersichtlicheren Darstellung der Probleme 
zweckmäßig. In Wirklichkeit bestehen echte Beziehun
gen und kausale Zusammenhänge zwischen den wert
bestimmenden Eigenschaften. Genuß ist einerseits ohne 
physiologischen Effekt nicht denkbar, andererseits sind 
bei den meisten Eigenschaften in der Gruppe der Ge
nußwerte Zusammenhänge mit dem Eignungswert nicht 
zu bestreiten. Der qualitative Wert eines Lebensmittels 
läßt sich aus dem Zusammenwirken der Eigenschaften 
aus den drei Gruppen ableiten. Welche Relationen aber 
zu einer „optimalen" Qualität führen, ist nicht objektiv 
zu bestimmen. Dies hängt von der Motivstruktur des 
Verbrauchers oder der Verbrauchergruppe ab und ist 
daher nicht klar zu definieren. Dem Produzenten bleibt 
deshalb bei der qualitativen Ausrichtung seiner Pro
dukte ein großer Spielraum. Er muß versuchen, die la
tenten Wertvorstellungen beim Verbraucher zu erken-
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nen und zu berücksichtigen. Dies ist nicht nur für seine 
langfristigen Pläne im wirtschaftlichen Bereich, son
dern auch für die Gestaltung echter Beziehungen zu sei
nem Partner am Markt (dem Verbraucher), erforderlich. 

John F. Kennedy hat in seiner bekannten Rede vor 
dem Kongreß im Herbst 1962 die Rechte des Verbrau
chers, die auch für uns gültig sein dürften, klar heraus
gestellt: 

Das Recht auf Sicherheit 
Das Recht der Wahl 
Das Recht, gehört zu werden 
Das Recht auf Information. 

Es ist klar, daß sich der Verbraucher nur dann Gehör 
verschaffen kann, wenn er sich seiner Ansprüche bewußt 
ist und wenn die Pioniergruppen in der Lage sind, diese 
zu formulieren. Es ist deshalb dringlichstes Gebot für 
die Verbraucherinstitutionen, sich hier fachkundige 
Vertreter heranzuziehen. Fachleute aus der Indu
strie und Wirtschaft sollten an dieser Aufgabe mit
arbeiten, damit die Kenntnisse im Blick auf die Methode 
der Qualitätsbestimmung und Qualitätsbeurteilung 
dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen. Hier 
und da bahnen sich solche Bestrebungen an, sie müssen 
jedoch systematisch und vielseitig ausgerichtet werden. 

Das Recht auf Wahl kann nur dann ausgeübt werden, 
wenn auch der ungeschulte Verbraucher die Möglichkeit 
hat, bewußt und frei zu entscheiden. Dies setzt voraus, 
daß die verpackten Waren richtig gekennzeichnet und 
die für die Wahl entscheidenden Eigenschaften bzgl. des 
Nährwertes, Genußwertes und Eignungswertes dekla
riert sind. 

Doch nützt die richtige Kennzeichnung nur dem Ver
braucher, der genügend Grundkenntnisse hat, um die 
Information zu verwerten. Grundkenntnisse sind aber 
auf Grund der Nachlässigkeit in hauswirtschaftlichen 
Bildungsfragen bei dieser und der kommenden Genera
tion nicht unbedingt vorauszusetzen. Deshalb sollten 
die Bestrebungen, in den Lehrplänen der allgemein bil
denden Schulen Fragen der Warenkunde, Ernährung 
etc. zu behandeln, unterstützt werden. 

Alle Bemühungen um Information seitens des Ver
brauchers und um Qualität seitens des Herstellers dürf
ten jedoch nur dann von Erfolg begleitet sein, wenn 
gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist. Dann könnte 
sich das Wort unseres Altbundespräsidenten Theodor 
Heuß bewahrheiten, das er bei einer Veranstaltung des 
Werkbundes im Jahre 1951 geprägt hat: 

„Qualität ist das Anständige". 

VI. Zusiammenfassung 

Der Qualitätsbegriff- und damit auch der Qualitäts
anspruch - ist auf Grund der großen Zahl an Eigen
schaften, die für ein Lelfensmittel wertbestii:nmend sind, 
äußerst schwierig zu fassen. Es wurden die Eigenschaf-

ten diskutiert, die zu den drei Wertegruppen gehören, 
die für ein Lebensmittel qualitätsbestimmend sind-: 
Nährwert, Genußwert und Eignungswert. 

Die Frage der Entstehung von Qualitätsansprüchen 
beim Verbraucher konnte nur kurz berücksichtigt wer
den, da die hiermit verbundenen Probleme in den Be
reich der Motivforschung gehören. Ein kurzer Abschnitt 
befaßte sich mit dem Verhalten des Verbrauchers arn 
Markt. Rationelle Entscheidungen folgen bei der Wahl 
von Lebensmitteln meist längerfristigen Routinehand
lungen (Habitualisierung). 

Die Beurteilung von Qualitäten bei der Prufung von 
Lebensmitteln auf privatwirtschaftlicher oder öffent
licher Basis ist in überwiegendem Maße den Fachleuten 
überlassen. 

Es wurde deutlich, daß sich der Verbraucher als Nicht
fachmann nur über einzelne Pioniergruppen, d. h. gut 
informierte Repräsentanten, zu gewissen Fragen 
äußern kann. 

Tendenzen über Qualitätsansprüche lassen sich vor 
allem an Absatzziffern ablesen. Diese zeigen, daß bei 
den drei Wertegruppen : Nährwert, Genußwert und 
Eignungswert die Eigenschaften besonders bewertet 
werden, die Gesundheit, Lebensgenuß und Bequemlich
keit betreffen. 
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