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Überblick

� Verordnung (EU) Nr. 432/2012, Regelungsinhalte und 
Anwendungs-fragen

� „Claims on hold“ (Warteschleifenangaben), Stand der 
wissenschaftlichen Bewertung und weiteres Verfahren

� „Botanicals“ (Pflanzenstoffe), Stand der Diskussion

� Verschiedenes



1. Exchange of views on the situation in the 
market in view of the application of Commission 
Regulation (EU) No. 432/2012

� Was wird diskutiert?
� In einigen Ländern die Verlängerung der Übergangsfrist

� In einigen Ländern die Zulässigkeit von abweichenden 
Formulierungen, in NL wird gar über eine Liste zulässiger Angaben 
diskutiert, ebenso in Belgien

� deshalb hat Belgien für den 19. Juni zu einer Sitzung interessierter 
Mitgliedstaaten eingeladen

� Es wird wohl keine Leitlinien zur Verwendung 
gesundheitsbezogener Angaben geben, wie eigentlich geplant



2. Art. 13 health claims

� Further assessment: Exchange of views on the first set of 
EFSA opinions
� 1. Tranche vom 5. Juni 2012: 

� Zwei positive Gutachten (getrocknete Pflaumen, alpha-
cyclodextrin), 

� der Rest negativ (vor allem Probiotika und Vitamin K2, Lutein)

� 2. Tranche Anfang Juli 2012

� Weiteres Verfahren:
� Verordnungsvorschlag bis Ende des Jahres, dann Annahme im 

Komitologieverfahren 

� Prognose: Inkrafttreten Mitte 2013, Geltung Ende 2013
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Verordnung (EU) Nr. 432/2012

VERORDNUNG (EU) Nr. 432/2012 DER KOMMISSION

vom 16. Mai 2012

zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer 
gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als 

Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie 
die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Artikel 1 - Zugelassene gesundheitsbezogene Angaben
(1) Die Liste der zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben gemäß
Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006, die über 
Lebensmittel gemacht werden dürfen, ist im Anhang dieser Verordnung 
festgelegt.

(2) Die in Absatz 1 genannten gesundheitsbezogenen Angaben dürfen 
gemäß den im Anhang aufgeführten Bedingungen über Lebensmittel 
gemacht werden.

Artikel 2 - Inkrafttreten und Gültigkeit
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem 14. Dezember 2012. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat.



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Der Ansatz der Kommission:

�Zugelassene gesundheitsbezogene Angaben im Anhang der 
Verordnung (und im Register)

�Nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben im Register –
mit Gründen für die „Nichtaufnahme“

�Gesundheitsbezogene Angaben „in der Warteschleife“ (claims 
on hold) auf der Webseite von DG SANCO

� gesundheitsbezogene Angaben im Nachprüfungsverfahren 
bei der EFSA

� gesundheitsbezogene Angaben, die der weiteren Beratung 
durch das Risk Management bedürfen

� gesundheitsbezogene Angaben zu Pflanzenstoffen



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Zur Erinnerung:

�Januar 2008 – 44.000 Eingaben durch die Mitgliedstaaten

�Ende 2008 – 4.185 Haupteinträge in konsolidierter Liste (10.000 
ähnliche Angaben)

�2009 – 2.145 Angaben gehen an die Mitgliedstaaten zur Klarstellung 
und Ergänzung zurück

�2010 – Ergänzung von 452 Angaben

�2010 – 4.637 Haupteinträge/IDs in der EFSA Datenbank

�Mehr als 300 gesundheitsbezogene Angaben sind im Laufe des 
Verfahrens zurückgezogen worden



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

EFSA Bewertungen:

�Oktober 2009: 523 IDS in 94 Gutachten

�Februar 2010: 416 IDs in 31 Gutachten

�Oktober 2010: 808 IDs in 75 Gutachten

�April 2011: 442 IDs in 63 Gutachten

�Juni 2011: 536 IDs in 73 Gutachten

�Juli 2011: 35 IDs in 5 Gutachten

�Einige Angaben zu Pflanzenstoffen sind bereits bewertet, die 
Gesamtbewertung auf ggf. veränderter Bewertungsgrundlage steht 
allerdings weiter aus
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Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägung 9:

(9) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 soll u. a. sichergestellt 
werden, dass gesundheitsbezogene Angaben wahrheitsgemäß, klar, 
verlässlich und für den Verbraucher hilfreich sind. Formulierung und 
Aufmachung der Angaben sind vor diesem Hintergrund zu bewerten. In 
den Fällen, in denen der Wortlaut einer Angabe aus Verbrauchersicht 
gleichbedeutend ist mit demjenigen einer zugelassenen 
gesundheitsbezogenen Angabe, weil damit auf den gleichen 
Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem 
Lebensmittel oder einem Lebensmittelbestandteil und einer 
bestimmten Wirkung auf die Gesundheit hingewiesen wird, sollte 
diese Angabe auch den Verwendungsbedingungen für die 
zugelassene gesundheitsbezogene Angabe unterliegen.



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägungen 10 und 11:

(10) Aus den zur Bewertung vorgelegten Angaben hat die Kommission 
eine Reihe von Angaben ermittelt, die sich auf die Wirkung pflanzlicher 
Stoffe beziehen und die gemeinhin als „Botanicals“ bezeichnet werden; 
diese müssen von der Behörde erst noch wissenschaftlich bewertet 
werden. 

Bestimmte andere gesundheitsbezogene Angaben müssen ferner 
erneut bewertet werden, bevor die Kommission über ihre Aufnahme in die 
Liste zulässiger Angaben befinden kann, bzw. 

über andere bereits bewertete Angaben kann die Kommission aus 
anderen gerechtfertigten Gründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
abschließend befinden. 



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägungen 10 und 11:

(11) Angaben, deren Bewertung durch die Behörde oder deren 
Prüfung durch die Kommission noch nicht abgeschlossen ist, werden 
auf der Kommissions-Website  veröffentlicht und dürfen gemäß
Artikel 28 Absätze 5 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 weiter 
verwendet werden.



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägung 12:

(12) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1924/2006 müssen sich gesundheitsbezogene Angaben auf 
allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen. Folglich sollten 
gesundheitsbezogene Angaben, deren wissenschaftliche Absicherung von 
der Behörde nicht positiv bewertet wurde, weil ein kausaler 
Zusammenhang zwischen der Lebensmittelkategorie, dem Lebensmittel 
oder einem seiner Bestandteile und der angegebenen Wirkung nicht als 
nachgewiesen galt, nicht zugelassen werden. Die Zulassung kann auch 
dann rechtmäßig verweigert werden, wenn eine gesundheitsbezogene 
Angabe gegen andere allgemeine oder spezifische Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 verstößt, und zwar auch dann, wenn 
ihre wissenschaftliche Bewertung durch die Behörde positiv 
ausgefallen ist. 



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägung 12:

(12) … Es sollten keine gesundheitsbezogenen Angaben gemacht 
werden, die den allgemein anerkannten Ernährungs- und 
Gesundheitsgrundsätzen zuwiderlaufen. Bei einer Angabe  zur Wirkung 
von Fett auf die normale Aufnahme fettlöslicher Vitamine und einer 
weiteren Angabe  zur Wirkung von Natrium auf die Beibehaltung der 
normalen Muskelfunktion schloss die Behörde, dass ein kausaler 
Zusammenhang nachgewiesen worden war. Die Verwendung dieser 
gesundheitsbezogenen Angaben würde jedoch ein widersprüchliches 
und verwirrendes Signal an die Verbraucher senden, da diese zum 
Verzehr der genannten Nährstoffe aufgerufen würden, für die 
europäische, nationale und internationale Behörden aufgrund 
allgemein anerkannter wissenschaftlicher Nachweise den 
Verbrauchern eine Verringerung des Verzehrs empfehlen. 



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Begründungserwägung 12:

(12) … Daher verstoßen die genannten beiden Angaben gegen Artikel 
3 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006, 
demzufolge keine mehrdeutigen oder irreführenden Angaben 
verwendet werden dürfen. Selbst wenn die betreffenden 
gesundheitsbezogenen Angaben nur mit speziellen Bedingungen für ihre 
Verwendung und/oder mit zusätzlichen Erklärungen oder Warnungen 
zugelassen würden, würde die Irreführung der Verbraucher nicht genügend 
eingedämmt, so dass von einer Zulassung dieser Angaben abgesehen 
werden sollte. 
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Begründungserwägung 17:

(17) Für den Zusatz von Stoffen zu Lebensmitteln bzw. ihre Verwendung in 
Lebensmitteln wie auch für die Einstufung von Produkten als Lebensmittel 
oder Arzneimittel gelten spezifische EU- und einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften. Eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
getroffene Entscheidung über eine gesundheitsbezogene Angabe, wie 
die Aufnahme in die Liste zulässiger Angaben gemäß Artikel 13 
Absatz 3 der genannten Verordnung, ist nicht gleichbedeutend mit
einer Zulassung für das Inverkehrbringen des Stoffes, auf den sich 
die Angabe bezieht, einer Entscheidung darüber, ob der Stoff in 
Lebensmitteln verwendet werden darf, bzw. einer Einstufung eines
bestimmten Produkts als Lebensmittel.
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Zum Anhang des Verordnungsvorschlags:

� Die Mehrzahl der Angaben betrifft Vitamine und Mineralstoffe

� Angaben zu anderen Stoffen betreffen u.a.
� Ballaststoffe

� Omega-3-Fettsäuren

� Melatonin

� Creatin

� Monascus Purpureus (Red yeast rice)

� Angaben zu Lebensmitteln betreffen u.a.
� Walnüsse

� Wasser

� Vergleichende Angaben etc.
� Lebensmittel mit einem geringen/reduzierten Gehalt an gesättigten Fettsäuren

� Lebensmittel mit einem geringen/reduzierten Salzgehalt
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Q&A der Kommission

What is the status of the claims not in the permitted list?

For these claims we have two different procedures:

�Second, claims not included in the permitted list but for which the 
authorisation process is completed will be inserted into the "Union Register" 
of nutrition and health claims making it clear why they are not authorised. Six 
months after the entry into force of the list of permitted claims, they will 
be considered as non-compliant with the claims Regulation and subject 
to the prohibition laid down in that Regulation. The rules will be directly 
applicable to all food business operators in the EU and it will be the 
responsibility of the national authorities to enforce them.



Artikel 13-Liste erster Teil - Q&A der Kommission

What is the status of the claims not in the permitted list?

For these claims we have two different procedures:

�First, claims on hold will continue being used under the 
conditions pertaining before adoption of the list of permitted 
health claims. This means they may continue to be used on the 
market under the responsibility of the food business operator 
provided they comply with the claims Regulation and existing 
national provisions applicable to them.
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Q&A der Kommission

Must claims on the list be used exactly as written – even if the 
language used is very scientific?

�The permitted health claims may be required to be expressed differently due 
to linguistic or cultural differences. For this reason the measure adopting the 
list of permitted health claims allows food business operators some 
flexibility, provided that those adjusted claims have the same meaning 
for consumers as that of a permitted health claim on the list. The key 
here is that claims should not be presented such that they become 
misleading.



Q&A der Kommission

Are all claims that are not included in the list of permitted 
claims being rejected because they are not true?

�This is not necessarily the case. A scientific assessment was the first 
requirement, followed by a test of compliance with the other requirements in 
the claims Regulation. In its assessments EFSA looked at three consecutive 
elements:

- whether the subject of the claimed effect (food, substance) can be 
defined sufficiently for a scientific assessment

- whether the claimed effect is indeed beneficial for health

- whether the studies considered as pertinent by EFSA could allow
establishing of a cause and effect relationship between the food and the 
claimed effect



Q&A der Kommission

Are all claims that are not included in the list of permitted 
claims being rejected because they are not true?

�An unfavourable EFSA opinion could be linked to any of these elements. 
Some claims with a positive EFSA assessment were judged not to meet the 
other requirements of the claims Regulation. Claims that are not authorised 
will be entered in the Union Register with reasons for rejection.



Q&A der Kommission

What is the status of the claims on botanical ingredients?

�Certain herbal substances can be present in the composition of both 
Traditional Herbal Medicinal Products (THMPs) and in foods. It is therefore 
possible that, for the same substance, the therapeutic indication given by 
manufacturers of THMPs is similar (with the due distinctions, as medicinal 
claims are forbidden on foods) to a health claim made by food manufacturers.

�Differences in legal requirements between health claims and THMPs 
could lead to a different treatment of the same substance, according to 
whether it is present in a food or in a medicine. This would create 
discriminations on the market of herbal products and potential confusion for 
consumers. Since the Commission and Member States need more time 
to decide how to address this issue, it was decided to put these claims 
on hold.



Q&A der Kommission

What will the Commission do on botanicals?

�A reflection exercise is underway aimed at achieving a consistent and 
coherent treatment of botanicals in the future..



Nachprüfungsverfahren und Pflanzenstoffe

Nachprüfungsverfahren EFSA:

� Nachreichung von Daten war möglich
� über die Mitgliedstaaten

� zu Angaben zu unzureichend charakterisierten Mikro-Organismen und 
unzureichend substantiierten Nachweisen von Wirkungszusammenhängen 

� Nachgereichte Daten zu:
� 74 (von 261) IDs zu Mikro-Organismen

� 17 (von 42) IDs zu unzureichend substantiierten Nachweisen

� Übersendung an EFSA und Festlegung des Zeitrahmens zur 
„Nachprüfung“ stehen aus



Nachprüfungsverfahren und Pflanzenstoffe

Weitere Beratung Risk Management/Gesetzgeber:

� Von der EFSA positiv bewertete Angaben, zu denen sie 
aber keine Verwendungsbedingungen festgelegt hat
� L-Arginine – normal ammonia clearance

� Foods with reduced lactose content – decrease gastro-intestinal discomfort in 
lactose intolerant individuals

� Von der EFSA positiv bewertete Angaben mit 
„problematischen“ Verwendungsbedingungen:
� Fructose – lower blood glucose rise

� Glycemic Carbohydrates – normal brain function

� DHA – blood pressure, blood triglycerides levels

� Very Low Calories Diets – weight loss

� Caffeine – concentration, alertness, endurance performance

� Weitere



Nachprüfungsverfahren und Pflanzenstoffe

Pflanzenstoffe:

� „Reflektion“ erforderlich, nichts ist entschieden

� Fragen sind
� Welche wissenschaftlichen Bewertungsansätze

� sind auf der Grundlage desselben EFSA-Mandats 
möglich/erforderlich

� zur angemessenen Bewertung der Gesundheitswirkungen von 
Pflanzenstoffen

� Politisch (und rechtlich) ist die Verneinung jeglicher 
Gesundheitsbedeutung von Pflanzenstoffen ebenso unmöglich,

� wie die Bewertung auf der Grundlage allein von Erfahrungswissen 
auch im Hinblick auf die Konkurrenz traditioneller pflanzlicher 
Arzneimittel Widerspruch herausfordert

� Sachdienliche Hinweise werden …



Artikel 13 Absatz 5 und 14

Bislang:

� 334 Zulassungsanträge eingegangen (137 zurückgezogen)
� 218 Angaben zu Entwicklung und Gesundheit von Kindern (14)

� 56 Krankheitsrisikoreduzierungsangaben (14)

� 60 Angaben auf der Grundlage neuer Erkenntnisse (13.5) 

� EFSA-Gutachten zu 120 Angaben

� Mehrheitlich mit Stellungnahmen der Antragsteller

� Alles auf der Webseite der G SANCO veröffentlicht: 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/com
ments_efsa_en.htm 



Artikel 13 Absatz 5 und 14

Bislang:

� Zulassungen: 
� 11 Angaben zu Entwicklung und Gesundheit von Kindern (14)

� 7 Krankheitsrisikoreduzierungsangaben (14)

� 1 Angabe auf der Grundlage neuer Erkenntnisse (13.5) 

� Abgelehnt: 
� 36 Angaben zu Entwicklung und Gesundheit von Kindern (14)

� 15 Krankheitsrisikoreduzierungsangaben (14)

� 26 Angaben auf der Grundlage neuer Erkenntnisse (13.5) 

� 19 Angaben zugelassen, 71 Angaben abgelehnt

� 30 Angaben noch im Verfahren

� Verordnungen über das Register nachvollziehbar: 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/communit
y_register/index_en.htm



Verordnung (EU) Nr. 432/2012

Ihre Fragen?

�zur Verordnung (EU) Nr. 432/2012

�auch im Zusammenhang mit der Claims-Verordnung

�zum weiteren Verfahren

�zur Verwendung zugelassener gesundheitsbezogener Angaben

�zur Verwendung abweichender Formulierungen

�zu den Verwendungsbedingungen

�zu den Übergangsfristen

�…



VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT!


