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B8-0497/2017 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Delegierten Verordnung der 

Kommission vom 2. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der besonderen 

Zusammensetzungs- und Informationsanforderungen an Tagesrationen für 

gewichtskontrollierende Ernährung 

(C(2017)03664 – 2017/2717(DEA)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission vom 2. Juni 2017 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates hinsichtlich der besonderen Zusammensetzungs- und Informationsanforderungen 

an Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung (C(2017)03664), 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 12. Juni 2013 über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, 

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für 

gewichtskontrollierende Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des 

Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der 

Kommission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

sowie der Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 des Rates und der 

Kommission, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a, c und d und auf 

Artikel 18 Absatz 51, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 

Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 

Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 

Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission 

und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission2,  

– unter Hinweis auf das wissenschaftliche Gutachten der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) zur Grundzusammensetzung von Tagesrationen für 

gewichtskontrollierende Ernährung3, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1 ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 35. 
2 ABl. L 304, 22.11.2011, S. 18. 
3 NDA-Gremium der EFSA (EFSA-Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und Allergien), 2015. EFSA 

Journal 2015;13(1):3957. 
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A. in der Erwägung, dass mehr als die Hälfte (52 %) der Erwachsenen in der Union 

übergewichtig oder adipös sind1, in der Erwägung, dass der Anteil der übergewichtigen 

und adipösen Menschen je nach Land zwischen 30 % und 70 % bzw. 10 % und 30 % 

beträgt, wobei sich ihr Anteil mit zunehmendem Alter erhöht; in der Erwägung, dass 

sich in vielen Mitgliedstaaten die Verbreitung von Adipositas in den vergangenen 

20 Jahren verdoppelt hat2; 

B. in der Erwägung, dass Adipositas eine der größten Herausforderungen im 

Gesundheitswesen ist; in der Erwägung, dass mit ihrer Verbreitung die Lebensqualität 

bedroht und die Dauerhaftigkeit der für Gesundheits- und Sozialfürsorge vorgesehenen 

nationalen und regionalen Budgets gefährdet wird; in der Erwägung, dass in der Union 

etwa 7 % der nationalen Gesundheitsausgaben auf Adipositas bei Erwachsenen 

entfallen3; in der Erwägung, dass damit auch Kosten für die allgemeine Wirtschaft 

einhergehen, etwa durch Produktivitätsverluste aufgrund von Krankheit oder 

vorzeitigem Tod; 

C. in der Erwägung, dass angesichts der Verbreitung und Folgen von Adipositas sowohl 

eine Reihe präventiver als auch therapeutischer Maßnahmen erforderlich sind; 

D. in der Erwägung, dass Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung eine der 

Möglichkeiten sind, die Verbrauchern zur Verfügung stehen; in der Erwägung, dass im 

Gegensatz zu Modediäten bei Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung 

kein Mangel an Kernnährstoffen auftritt; 

E. in der Erwägung, dass die Fettbildung auch für Typ-II-Diabetes ursächlich ist, der in 

erster Linie durch Gewichtszunahme/Adipositas verursacht wird,4; 

F. in der Erwägung, dass eine Gewichtsreduzierung bekanntermaßen der wichtigste 

Bestandteil von Programmen zur Prävention und Behandlung von Diabetes ist; in der 

Erwägung, dass Gewichtsverlust und -kontrolle unmittelbar zu einer geringeren 

Diabetesentwicklung bei eine Gruppe mit einer Diabetesvorstufe führt, woraus sich 

ergibt, dass eine Methode, die zu einem Gewichtsverlust von 10 % und anschließender 

Gewichtskontrolle mit hoher Erfolgsquote und einer geringen Quote unerwünschter 

Ereignisse führen kann (wie etwa Tagesrationen für gewichtskontrollierende 

Ernährung), als eine Alternative bei Programmen zur Diabetesprävention betrachtet 

werden sollte5; 

                                                 
1 Bericht der OECD „Health at a Glance: Europe 2016“ (Gesundheit auf einen Blick: Europa 2016) 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-

en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en. 
2 EPRS Briefing 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA%2820

15%29557003_EN.pdf. 
3 EU-Aktionsplan zu Adipositas im Kindesalter 2014–2020, 

http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf. 
4 Colditz, G. A. u.a. Ann. Int. Med., 1995. 
5 Christensen, P., Fogelholm, M., Westerterp-Plantenga, M., Macdonald, I., Martinez, A., Handjiev, S., Raben, 

A. (2016). Metabolic outcomes after an 8 weeks low-calorie-diet in overweight, pre-diabetic individuals: the role 

of gender in the PREVIEW study. (Metabolische Auswirkungen nach einer achtwöchigen kalorienarmen Diät 

von übergewichtigen Personen mit eine Diabetesvorstufe: geschlechtsspezifische Unterschiede in der 

PREVIEW-Studie), Obesity Facts, Vol. 9 (S. 48). In dieser Studie wurde gezeigt, dass bei Teilnehmern mit einer 

Diabetesvorstufe eine kalorienarme Diät zu Gewichtsverlust, Blutdrucksenkung und einer Verringerung des 

http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264183896-en/02/07/index.html?itemId=/content/chapter/9789264183896-26-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA(2015)557003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/557003/EPRS_ATA(2015)557003_EN.pdf
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
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G. in der Erwägung, dass laufende Studien im Vereinigten Königreich1, darunter auch von 

der Kommission geförderte Studien2, bereits gezeigt haben, dass Tagesrationen für 

gewichtskontrollierende Ernährung eine Umkehr von Typ-2-Diabetes bewirken können; 

H. in der Erwägung, dass Verfügbarkeit, Attraktivität und Erschwinglichkeit von 

Tagesrationen unbedingt zu berücksichtigen sind, wenn es darum geht, eine umfassende 

Strategie zur Bekämpfung von Adipositas und Typ-2-Diabetes zu entwickeln; 

I. in der Erwägung, dass der Codex-Standard für Tagesrationen3 in der Union seit mehr 

als 30 Jahre sicher verwendet wird und weit verbreitet ist und dass die gegenwärtigen 

Vorschriften der EU mit diesem internationalen Standard in Einklang stehen; in der 

Erwägung, dass die delegierte Verordnung im gegenwärtigen Entwurf sowohl den 

Zusammensetzungsmerkmalen als auch den Kennzeichnungsvorschriften dieses 

internationalen Standards widerspricht; in der Erwägung, dass dies darüber hinaus 

wahrscheinlich Handelshemmnisse mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Branche in der EU schaffen würde; 

J. in der Erwägung, dass die Kommission als Risikomanager auftritt und daher sowohl die 

Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als auch 

die Frage berücksichtigen muss, wie sich die Umsetzung dieser Empfehlungen in der 

Praxis auswirkt; in der Erwägung, dass die Kommission technische Fragen im 

Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Kriterien für die Zusammensetzung nicht 

berücksichtigt hat, da das Produkt aufgrund der vorgeschlagenen Kombination von 

Nährstoffen teurer, die Herstellung schwieriger, die Haltbarkeit verkürzt und ein 

unangenehmer Geschmack bzw. Fremdgeschmack erzeugt werden würde; 

K. in der Erwägung, dass die Empfehlungen auf theoretischen Berechnungen und 

Hochrechnungen für die gesamte Bevölkerung beruhen; in der Erwägung, dass diese 

                                                                                                                                                         
HbA1c-Wertes und des Nüchterninsulins im Serum geführt hat. Aus der Studie geht ebenfalls hervor, dass bei 

Männern eine stärkere Verringerung als bei Frauen zu verzeichnen war. 
1 The DIRECT (DIabetes REmission Clinical Trial) study: Remission of type 2 diabetes using non-surgical 

weight management with low energy liquid diet and long-term maintenance within routine NHS care (DIREKT-

Studie: Remission bei Typ-2-Diabetes über eine nichtoperative Gewichtsregulierung mit einer kalorienarmen 

Flüssigdiät und Langzeitbetreuung im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsversorgung). Im Rahmen dieser von 

Diabetes UK geförderten Studie wird derzeit untersucht, ob Intensivprogramme für Gewichtsverlust und 

-kontrolle für Patienten mit Typ-2-Diabetes von Vorteil sein könnten; die Studie läuft bis Oktober 2018. Die 

Studie baut auf einen Forschungsversuch der Universität von Newcastle auf, die bei 11 Menschen mit Typ-2-

Diabetes eine kalorienarme Diät getestet hat. Nach acht Wochen wiesen die Probanden geringere Fettwerte in 

der Leber und in der Bauchspeicheldrüse auf, was die Insulinproduktion verbesserte und zu einer Remission 

ihres Typ-2-Diabetes führte. Nach drei Monaten wiesen die meisten Probanden noch immer eine normale 

Blutzuckerkontrolle auf, wodurch gezeigt wurde, dass eine kalorienarme Diät von Wirkung ist, wenn es um die 

Umkehr von Typ-2-Diabetes und die langfristige Kontrolle des Blutzuckerspiegels geht. 
2 PREVIEW: PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around 

the World. (PREVIEW: Prävention von Diabetes über Änderungen des Lebensstils und Bevölkerungsstudien in 

Europa und weltweit). Mit diesem von der Kommission geförderten Projekt sollen die wirksamsten Änderungen 

des Lebensstils ermittelt werden, mit denen Typ-2-Diabetes bei adipösen oder übergewichtigen Personen mit 

einer Diabetesvorstufe verhindert werden kann. Vorläufige Projektergebnisse besagen, dass Tagesrationen 

innerhalb von acht Wochen zu einem Gewichtsverlust von etwa 10 kg und zu geringerem Blutdruck und 

Cholesterin geführt haben. Dies wiederum führte zu einer Verringerung der Insulinresistenz, wodurch die 

Entwicklung des Typ-2-Diabetes umgekehrt werden konnte. 
3 Standard for formula foods for use in very low energy diets for weight reduction (Standard für Lebensmittel für 

sehr kalorienarme Diäten mit Blick auf eine Gewichtsreduzierung) (CODEX STAN 203-1995). 
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Zahlen für gesunde Menschen – vor allem die Referenzwerte für die Aufnahme von 

Nährstoffen – nicht auf übergewichtige und adipöse Menschen übertragen werden 

sollten, da sich der Nährstoffbedarf dieser Menschen von dem gesunder Menschen 

unterscheidet, insbesondere, was den Proteinumsatz und -bedarf anbelangt; in der 

Erwägung, dass auch die EFSA auf diese Einschränkungen bei ihrer Bewertung 

hingewiesen hat1; 

L. in der Erwägung, dass essenzielle Fettsäuren (EFS) erforderlich sind, damit Blutdruck 

und Blutfettwerte gesenkt werden können; in der Erwägung, dass der EFSA zufolge die 

Verringerung der Fettsäurereserven in adipösem Gewebe bei übergewichtigen und 

adipösen Personen theoretischer Natur ist, da sie auf Berechnungen beruht, die für 

gesunde Menschen angestellt wurden2; in der Erwägung, dass die EFSA ebenso 

festgestellt hat, dass der Zusatz von essenziellen Fettsäuren zu Tagesrationen für 

gewichtskontrollierende Ernährung eventuell nicht erforderlich ist, da sie bei 

Gewichtsverlust aus dem Gewebe freigesetzt werden3; in der Erwägung, dass die 

Kommission dabei berücksichtigen sollte, dass eine Erhöhung des EFS-Anteils zu 

Ranzigkeit und damit auch zu kürzerer Haltbarkeit führen und sich nachteilig auf die 

sensorischen Eigenschaften der Produkte, etwa durch einen Fremdgeschmack, 

auswirken könnte; 

M. in der Erwägung, dass der von der EFSA empfohlene und anschließend von den 

Kommission vorgeschlagene Mindestproteingehalt von Tagesrationen (75 g) auf 

theoretischen Berechnungen beruht und weder mit Sicherheitsüberlegungen noch nach 

Prüfung der Fachliteratur zu begründen ist; in der Erwägung, dass der EFSA zufolge 

Studien allgemein belegen, dass der Proteinumsatz bei eingeschränkter Kalorienzufuhr 

entweder unverändert ist oder nur leicht sinkt, sofern im Rahmen der Diät pro Tag 

zwischen 50 g und 100 g Protein zugeführt werden; in der Erwägung, dass daher für die 

Tagesrationen nicht zwangsläufig mehr als ein Minimum von 50 g Protein erforderlich 

ist; in der Erwägung, dass zu berücksichtigen ist, dass sich ein Proteingehalt von mehr 

als 50 g pro Tag nachteilig auf Geschmack und Schmackhaftigkeit auswirken und die 

Herstellungskosten erhöhen könnte; in der Erwägung, dass der von der Kommission 

vorgeschlagene Proteingehalt sich somit nachteilig auf die Produktqualität auswirken 

würde, ohne spürbare Vorteile für die Verbraucher zu erbringen;  

N. in der Erwägung, dass der fünfjährige Übergangszeitraums, der für die Anwendung der 

künftigen Vorschriften für Tagesrationen vorgesehen ist, nicht ausreicht, um die 

Probleme zu lösen, die im Zusammenhang mit der Zusammensetzung dieser 

Lebensmittel, ihrer Schmackhaftigkeit und Akzeptanz und ihrer Erschwinglichkeit für 

Verbraucher bestehen; 

O. in der Erwägung, dass die Anwendbarkeit der Kriterien auf die Zusammensetzung von 

Produkten unter der Berücksichtigung der Herstellungsverfahren, der sich daraus 

ergebenden Haltbarkeit, der Schmackhaftigkeit und dem den Verbrauchern angebotenen 

                                                 
1 NDA-Gremium der EFSA (EFSA-Gremium für diätetische Produkte, Ernährung und Allergien), 2015. 

Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control (Wissenschaftliches 

Gutachten zur Grundzusammensetzung von Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung). EFSA 

Journal 2015;13(1):3957, 52 S. doi:10.2903/j.efsa.2015.3957. Online abrufbar: www.efsa.europa.eu/efsajournal 
2 Ebenda. 
3 Ebenda. 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
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Produktspektrum bewertet werden sollte, wobei auch für Einhaltung der 

Rechtsvorschriften zu sorgen ist; 

P. in der Erwägung, dass auch zu berücksichtigen ist, dass im Internet Produkte angeboten 

werden, die vornehmlich in Drittländern hergestellt werden, keine Angaben zu 

Inhaltsstoffen und Zusammensetzung und häufig irreführende Angaben zu einer 

gewichtsreduzierenden Wirkung enthalten; in der Erwägung, dass in diesem 

Zusammenhang Tagesrationen die zu bevorzugende Option sind, da sie 

Rechtsvorschriften unterliegen und für die Sicherheit der Verbraucher sorgen; in der 

Erwägung, dass Qualität und Erschwinglichkeit von Tagesrationen wichtig sind, wenn 

verhindert werden soll, dass Verbraucher unsichere Alternativen suchen; 

Q. in der Erwägung, dass einige einzelstaatliche Gesundheitsämter – etwa die ANSES in 

Frankreich – vor den Risiken, die mit in Eigenregie durchgeführten Diäten verbunden 

sind (mit Nebenwirkungen wie Depressionen und Verlust des Selbstwertgefühls, 

Verlust von Muskel- und Knochenmasse und Gewichtszunahme) gewarnt und betont 

haben, dass eine Überwachung durch Gesundheitsfachkräfte wichtig ist1; 

R. in der Erwägung, dass mit der delegierten Verordnung ebenfalls Nährwert- und 

gesundheitsbezogene Angaben für Tagesrationen untersagt werden, darunter auch 

gesundheitsbezogene Angaben zum Gewichtsverlust; in der Erwägung, dass damit ein 

umfassendes Verständnis der möglichen Vorteile von Tagesrationen durch die 

Verbraucher verhindert wird und dass dies eine Benachteiligung von Tagesrationen im 

Vergleich zu anderen Produkten verursachen würde, die Nährwert- und 

gesundheitsbezogene Angaben enthalten können; 

1. erhebt Einwände gegen die delegierte Verordnung der Kommission; 

2. vertritt die Ansicht, dass bei der delegierten Verordnung der Kommission nicht 

berücksichtigt wird, wie sich die vorgeschlagenen Kriterien für die Zusammensetzung 

in der Praxis und in technischer Hinsicht auswirken, und dass die Annahme dieser 

Kriterien Produkte, die weniger strengen Normen unterliegen, hervorbringen würde, die 

den Verbrauchern in geringerer Menge und zu einem höheren Preis angeboten würden, 

wodurch diese nutzbringende Option zur Gewichtsreduzierung seltener gewählt würde 

und riskantere Alternativen für Verbraucher attraktiver werden könnten; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 

sie davon in Kenntnis zu setzen, dass die delegierte Verordnung nicht in Kraft treten 

kann; 

4. fordert die Kommission auf, einen neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen, der den 

Auswirkungen der vorgeschlagenen Kriterien auf die Praxis und in technischer Hinsicht 

Rechnung trägt, und fordert die Kommission auf, Machbarkeitsstudien durchzuführen 

und dabei Herstellungsverfahren und die sich daraus ergebende Haltbarkeit, 

Schmackhaftigkeit und angebotene Produktvielfalt zu berücksichtigen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen und 

Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                 
1 https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets 

https://www.anses.fr/en/content/weight-loss-diets

