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Entschließung des Bundesrates - Umsetzung der Health Claims 
Verordnung - ausstehende Bewertung gesundheitsbezogener 
Aussagen zu pflanzlichen Stoffen durch die EU 

- Antrag des Landes Baden-Württemberg -

Drucksache: 36/21

I. Zum Inhalt der Entschließung 

Der Entschließungsantrag zielt darauf ab, die Bundesregierung zu bitten, sich 

im Interesse aller Verbraucherinnen und Verbraucher sowie im Interesse eines 

fairen Wettbewerbs für die Wirtschaftsakteure im europäischen Binnenmarkt 

dafür einzusetzen, dass die Kommission die sogenannte Health Claims Verord-

nung vollständig umsetzt und die Bewertung der zurückgestellten gesundheits-

bezogenen Aussagen zu pflanzlichen Stoffen in Lebensmitteln wiederaufnimmt. 

Im Jahr 2007 ist die Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene An-

gaben in Lebensmitteln (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 (sogenannte Health-

Claims-Verordnung – HCVO) mit dem klaren Ziel einer Verbesserung des Ver-

braucherschutzes in Kraft getreten. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher 

sollte so ein hohes Schutzniveau vor falschen Gesundheitsversprechen zu Nah-

rungsergänzungsmitteln (NEM) gewährleistet und die Produktauswahl erleich-

tert werden. Allerdings hat die Kommission seit 2010 die für die Umsetzung der 

HCVO notwendige Bewertung der gesundheitsbezogenen Aussagen (sogenann-

te „on hold“-Liste) für pflanzliche Stoffe (Botanicals genannt) in NEM ausge-

setzt.

Aus Sicht des antragstellenden Landes kämen also nach wie vor Produkte auf 

den Markt, deren gesundheitsbezogene Angaben nicht wissenschaftlich belegt 

und somit in ihrer Wirkung nicht abgesichert seien. Unabhängig davon seien sie 

jedoch bereits in ihrer Aufmachung (Packung, Aussagen, Inhaltsstoffe, Darrei-

chungsform) Arzneimitteln sehr ähnlich, so dass Verwechslung und Täuschung 

der Verbraucherinnen und Verbraucher die Folge sein könnten. Diese Situation
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schwäche den Verbraucher- und Patientenschutz, könne sich unter Umständen 

gesundheitsgefährdend auswirken und widerspreche den eigens aufgestellten 

Absichten und Zielen der Kommission in der Verordnung. Da in den letzten 

Jahren der Absatz von Lebensmitteln mit nährwert- und gesundheitsbezogenen 

Angaben stark zugenommen habe, würden sich außerdem die Hersteller von 

pflanzlichen Arzneimitteln aufgrund von anhaltenden Wettbewerbsverzerrun-

gen wegen des immer stärker wachsenden Marktes der Botanicals in NEM mit 

irreführenden gesundheitsbezogenen Angaben zunehmend in ihrer Existenz be-

droht sehen.

Die Bundesregierung soll daher gebeten werden, die Kommission aufzufordern, 

die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 als in Europa geltendes Recht bezüglich 

der seit 2010 ausstehenden Bewertung der Botanicals nun zeitnah umzusetzen 

und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu beauftra-

gen, die „on-hold“- Liste - wie in der Verordnung ursprünglich bis 2010 vorge-

sehen - umgehend weiter zu bearbeiten, um Verbraucherschutz und faire Wett-

bewerbsbedingungen im europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten. Ein gel-

tender Rechtsrahmen mit klaren Regelungen für alle gesundheitsbezogenen An-

gaben zu Lebensmitteln sei mit der sogenannten HCVO vorhanden. Die Schaf-

fung neuer rechtlicher Regelungen sei daher nicht erforderlich.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union sowie 

der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Gesund-

heitsausschuss empfehlen dem Bundesrat, die Entschließung zu fassen. 


