
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Beunruhigung und zugegeben, mit großem Ekel und Empörung, haben wir die 
letzten Tage zur Kenntnis nehmen müssen, dass es laut EU – Verordnung zum Teil, 
seit bereits 2021 erlaubt ist, unseren Nahrungsmitteln Insekten zuzufügen. Es 
handelt sich dabei bisher um Mehlwürmer, Getreideschimmelkäfer, 
Wanderheuschrecken und Hausgrillen. Was noch alles kommen mag, kann man sich 
gar nicht vorstellen. 
 
Unten fügen wir Ihnen die entsprechenden Verordnungen an, die Ihnen sicherlich 
bekannt sind. 
 
Es gibt neben anderem auch berechtigte gesundheitliche Bedenken gegen diese 
Nahrungsmittelzusätze bzw. Nahrungsmittelbestandteile. Zudem möchten wir selbst 
wählen, was wir essen. Deshalb bitten wir Sie in diesem Schreiben um Aufklärung, 
was Ihre Produkte beinhalten. 
 
Da wir nicht die einzigen Menschen sind, die beunruhigt und empört sind, werden wir 
dieses Anschreiben und auch Ihre Antwort dazu veröffentlichen, denn Menschen 
haben ein Recht auf umfassende Information in dieser Angelegenheit und sollten die 
Möglichkeit haben, zu wählen. 
 
Wir bitten Sie höflichst um eine zeitnahe Rückmeldung zu unseren wichtigsten unten 
stehenden Fragen und bedanken uns bei Ihnen für Ihre Bemühungen, damit wir auch 
weiterhin gerne Ihre Produkte kaufen und verzehren können. 
 
Fragen: 
• In welchen Ihrer Produkte sind Insekten, in welcher Form auch immer, enthalten? 
 
• Bei welchen Produkten Ihres Hauses können Sie garantieren, dass keine Insekten 
oder deren Bestandteile enthalten sind? 
 
• Haben Sie eine Garantie Ihrer Zulieferer, dass deren Produkte oder Rohstoffe frei 
von Insekten sind? 
 
• Für welche Ihrer Produkte können Sie nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen, 
dass sie insektenfrei sind und weshalb? 
 
• Wie deklarieren Sie auf Ihren Produkten leicht erkenntlich für den Verbraucher die 
ggf. darin verarbeiteten Insekten, mit welchen Bezeichnungen? 
 
• Wie machen Sie Ihre Produkte dahingehend leicht sichtbar kenntlich, dass diese 
garantiert völlig frei von Insekten sind? 
 
Zu Ihren Produkten mit der Bitte um Aufklärung: 
 
Da wir sehr gerne Ihre Produkte in den Filialen in Gera kaufen und dies auch 
weiterhin tun möchten, ist es sicher auch in Ihrem Interesse, dass wir nach Ihrer 
Garantie und Ihren Antworten auf unsere Fragen weiterhin unser vollstes Vertrauen 
ihrem Unternehmen entgegenbringen werden und somit weiterhin Produkte kaufen, 
die absolut frei von Insekten sind. 



 
Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und freuen uns auf Ihre Antwort.  
Gera, 20.02.2023 
Familie ************** 
 
Anlagen: 
EU – Verordnung betr. Insekten in der Nahrung für Menschen: 
Die erste Zulassung für ein sogenanntes “Speiseinsekt” erhielt schon im Juni 2021 
der Mehlwurm: Die Durchführungsverordnung 2021/822 der EU-Kommission 
genehmigte das Inverkehrbringen getrockneter Larven von Tenebrio molitor 
(Mehlkäfer) als “neuartiges Lebensmittel”. 
 
Im November 2021 folgte die Zulassung für das zweite “Speiseinsekt” durch die 
Durchführungsverordnung 2021/1975: Es darf seitdem gefrorene, getrocknete und 
pulverförmige Locusta migratoria (Wanderheuschrecken) in der EU in Verkehr 
gebracht werden. 
 
Seit 2022 respektive 2023 ist zudem die Hausgrille (Acheta domesticus) in 
verschiedenenVerarbeitungsformen zugelassen. Die Durchführungsverordnung 
2022/188 erlaubt das Inverkehrbringen von Acheta domesticus, gefroren, getrocknet 
und pulverförmig. 
 
Die Durchführungsverordnung 2023/58 vom 5. Januar 23 erlaubt das 
Inverkehrbringen von Larven des Getreideschimmelkäfers. 
 
 


