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Fetakäse / Tierarten, pflanzliches Fremdfett und Fettgehalt 
 
BAG Schwerpunktprogramm an der Grenze als gemeinsame Kampagne Aargau und Ba-
sel-Stadt 
 
Anzahl untersuchte Proben: 20 beanstandet: 0 
 
Ausgangslage 
Feta ist ein rindenloser Frisch- oder Weiss-Laken-
Käse, der traditionell aus Schafmilch, mit oder ohne 
Anteilen von Ziegenmilch (vgl. Abbildung; Produkt 
links), hergestellt wird; sein Ursprung liegt in Grie-
chenland. Der Käse ist schnittfest, trocken, leicht 
bröckelig und rezent. Heute findet man in der EU 
auch ähnlich schmeckenden Feta, der aus Kuhmilch 
hergestellt wird (vgl. Abbildung; Produkt rechts) und 
deshalb etwas milder und feiner ist. In Zukunft wird 
in der EU die Bezeichnung „Feta“ für einen Frisch-
milchkäse aus Kuhmilch nicht mehr erlaubt sein. 

Die Europäische Kommission hat am 14. Okt. 2002 endgültig eine Verordnung zum Schutz des  
griechischen Feta-Käses erlassen. Demnach darf die Bezeichnung "Feta" nur noch für Käse 
verwendet werden, der aus Griechenland stammt und nach traditioneller Methode aus Schaf- 
oder Ziegenmilch hergestellt wird. Andere Produzenten in der EU sowie griechische Käse-
Hersteller, die nicht das entsprechende Produktionsverfahren anwenden, müssen nach einer 
Übergangszeit von höchstens fünf Jahren (d.h. nach 2007) entweder den Namen des Produk-
tes ändern oder die Produktion desselben einstellen. 
Im Zusammenhang mit der Verfälschung von Käse mit Pflanzenfetten haben die Lebensmittel-
kontrollorgane in Deutschland in jüngster Vergangenheit im Handel wiederholt „Käse“ eruiert, 
bei denen unterschiedliche Anteile des teuren Milchfetts durch billiges Pflanzenfett ersetzt wor-
den waren; davon betroffen waren u.a. Feta und andere Käse in Salzlake. Auch bei unseren 
eigenen Untersuchungen im letzen Jahr wurde in einem griechischen Fetakäse aus Schaf- und 
Ziegenmilch sowohl eine Zugabe von ca. 10% Pflanzenfett als auch ca. 10% Kuhmilch festge-
stellt. 
Wird entrahmte oder teilentrahmte Käsereimilch mit der gewünschten Menge Pflanzenfett (z.B. 
Palmkernöl) versetzt, erhält man ein Produkt, welches hinsichtlich Konsistenz und Aussehen 
durchaus mit einem herkömmlichen Käse verwechselt werden kann. Diese Produkte entspre-
chen jedoch nicht den lebensmittelrechtlichen Anforderungen an Käse und dürfen daher auch 
nicht unter der Sachbezeichnung „Käse“ oder einer vorgesehenen Käsebezeichnung (z.B. Sor-
tenbezeichnung) in Verkehr gebracht werden. Die Verwendung von billigem Pflanzenfett könnte 
für unredliche Produzenten aus finanziellen und technologischen Gründen verlockend sein. 
 
Untersuchungsziele 
• Überprüfung der Deklaration bezüglich der Tierart (Schaf, Ziege, Kuh) der verwendeten Kä-

sereimilch. 
• Nachweis eines allfälligen, unerlaubten Zusatzes von pflanzlichem Fremdfett. 
• Überprüfung der deklarierten Fettgehalts- und Festigkeitsstufen. 
 
Gesetzliche Grundlagen 
Betreffend Deklaration der Tierarten der verwendeten Käsereimilch gilt, dass die Anpreisung 
nicht zur Täuschung Anlass geben darf und die deklarierten Zutaten dem Produkt entsprechen 
müssen (LKV Art. 3 u. LGV Art. 10). Anzugeben ist zudem die Fettgehaltstufe sowie bei gereif-
tem Käse die Festigkeitsstufe (Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft Art. 38 Abs. 1 
u. 2). 
Definitionsgemäss muss Käse aus „Milch“ hergestellt werden, wobei allfällige milchfremde Zuta-
ten die Milchbestandteile weder ganz noch teilweise funktionell ersetzen dürfen (Verordnung 
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über Lebensmittel tierischer Herkunft Art. 36 Abs. 1 u. Art. 34). Damit ist eine Zugabe von 
pflanzlichem Fremdfett unzulässig. 
Probenbeschreibung 
Im Rahmen der Zollkampagne wurden direkt an der Grenze 13 Proben Feta(käse) erhoben; 
diese repräsentieren total eine Importmenge von 22'824 kg, wobei der Hauptanteil von 
19'168 kg aus Griechenland stammte. Aufgrund der geringen Anzahl Zollproben erfolgte eine 
Ergänzung der Produktpalette durch weitere 7 Proben aus dem Detailhandel im Kanton Aargau. 
 

Herkunft Dekl. Milchart(en) Erhebungsort Anzahl Proben 
Griechenland Schaf-/Ziegenmilch Zoll (9) / AG (2) 11 
Frankreich Schafmilch Zoll (2) / AG (1) 3 
Deutschland Kuhmilch Zoll (2) / AG (1) 3 
Schweiz Kuhmilch Zoll (-) / AG (3) 3 
  Total 20 

 
Prüfverfahren 
Die Bestimmung der Tierart(en) erfolgte anhand der Kaseinproteine mittels Gel-Elektrophorese 
(IEF) am AVS AG; die Nachweisempfindlichkeit der Methode liegt bei ca. 5 % Fremdmilchanteil. 
Die Bestimmungen des Fettgehalts, der Trockenmasse sowie die gaschromatographischen 
Untersuchungen der Fettsäureverteilung im Zusammenhang mit dem Nachweis von Verfäl-
schungen mit pflanzlichem Fremdfett erfolgten am KL BS. 
 
Die Beurteilung der Abweichungen des gemessenen Fettgehaltes bzw. Fettgehaltes in der Tro-
ckenmasse von den deklarierten Werten erfolgte gemäss den Empfehlungen zur Nährwert-
kennzeichnung der FIAL und des VKCS. 
 
Ergebnisse und Schlussfolgerung 
 
• In keiner der untersuchten Proben wurden quantifizierbare Mengen an Fremdmilch nachge-

wiesen. 
• Ein griechischer Feta (Zollprobe) enthielt Spuren von nicht deklarierter Kuhmilch, worauf der 

verantwortliche Importeur hingewiesen wurde. 
• Eine Zugabe von pflanzlichem Fremdfett wurde in keiner Probe festgestellt. 
• Bei einem französischen Feta (Zollprobe) lag der gemessene Fettgehalt um 10 % über dem 

Bereich der deklarierten Fettgehaltsstufe. Auch hier erfolgte ein Hinweis an den verantwortli-
chen Importeur. 

 
Nachdem wir im letzten Jahr im Rahmen einer kleineren Untersuchungskampagne in einem 
griechischen Fetakäse aus Schaf- und Ziegenmilch sowohl ca. 10% Kuhmilch als auch eine 
Zugabe von ca. 10% Kokosfett oder Palmkernöl nachgewiesen haben, wurden bei den in die-
sem Jahr als Zollkampagne durchgeführten Untersuchungen erfreulicherweise keine weiteren 
derartigen Verstösse festgestellt. 
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