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Betrifft: Petition 0210/2007, eingereicht von Robert Pocock, irischer
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Voice of Irish Concern for the 
Environment”, betreffend Bedenken über den Zusatz von 
Hexafluorokieselsäure (H2SiF6) zum Trinkwasser in Irland

Petition 0211/2007, eingereicht von Walter Graham, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des „Council of Northern Ireland against 
Fluoridation“, betreffend Bedenken über den Zusatz von 
Hexafluorokieselsäure (H2SiF6) zum Trinkwasser im Vereinigten Königreich

1. Zusammenfassung der Petition 0210/2007

Der Petent bringt seine Sorge über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen des 
industriellen chemischen Schadstoffs Hexafluorokieselsäure (H2SiF6) zum Ausdruck, der in 
Irland dem Trinkwasser zugesetzt wird. Der Petent stellt die Erklärung der irischen Regierung 
in Frage, dass H2SiF6 dem Wasser zugefügt werde, um Zahnkaries beim Menschen 
vorzubeugen, und verweist darauf, dass die Chemikalie im Rahmen der EU-Richtlinie 
2004/27 nicht genehmigt worden ist. Ferner legt der Petent dar, dass der Zusatz von H2SiF6 
in Rohwasser einen Verstoß gegen die EU-Trinkwasserrichtlinie (98/83) und eine Verletzung 
des Rechts des Einzelnen auf Ablehnung medikamentöser Behandlung bedeuten würde. Der 
Petent ersucht das Europäische Parlament, den Sachverhalt untersuchen zu lassen.

Zusammenfassung der Petition 0211/2007

Der Petent spricht sich gegen die zwangsweise Fluoridierung des Wassers im Vereinigten 
Königreich durch den Zusatz von Hexafluorokieselsäure (H2SiF6) aus, da er der Ansicht ist, 
dass dies gegen die grundlegenden Menschenrechte verstößt. Der Petent verweist auf eine 
Studie aus den USA, in der verschiedene durch Fluoride verursachte 
Gesundheitsschädigungen ermittelt werden, darunter Schilddrüsenkomplikationen und 
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Arthritis. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, einzugreifen und eine 
Folgenabschätzung zu den Nebenwirkungen dieser chemischen Verbindung durchführen zu 
lassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 4. Juli 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2007

Die Petitionen

Die Petenten äußern sich besorgt über die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von 
Hexafluorokieselsäure und Fluoriden, die dem Trinkwasser zugesetzt werden. Außerdem 
betrachten sie die Fluoridierung von Trinkwasser als Verletzung grundlegender 
Menschenrechte.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Hexafluorokieselsäure (H2SiF6), die auch als Fluorkieselsäure bezeichnet wird, ist die für die 
Fluoridierung von Trinkwasser am häufigsten verwendete chemische Verbindung. In 
konzentrierter Form ist Hexafluorokieselsäure sehr gefährlich. Sie ist äußerst aggressiv und 
darf weder geschluckt noch in Form von Dämpfen eingeatmet werden oder mit den Augen 
oder der Haut in Berührung kommen.

Diese Eigenschaften sind beim Umgang mit der Verbindung zu berücksichtigen, so u. a. in 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen, in denen dem Trinkwasser konzentriertes H2SiF6 zugefügt 
wird. Bei der Fluoridierung im Rahmen der städtischen Wasserversorgung wird die 
Fluorkieselsäure jedoch über 110 000-fach verdünnt. Sobald die Fluorkieselsäure verdünnt ist, 
zersetzt sie sich und es entstehen Fluoridionen. Die Risiken ähneln denen beim Umgang mit 
Chlor, das dem Trinkwasser zu Desinfektionszwecken beigefügt wird. Auch Chlor ist in 
seiner konzentrierten Form sehr toxisch.

In den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation für die Qualität von Trinkwasser1 wird im 
Zusammenhang mit der Zugabe von Fluorkieselsäure zu Trinkwasser nicht von 
toxikologischen Risiken gesprochen, und es wird auch nicht auf eventuelle 
Unbedenklichkeitsprobleme für den Verbraucher verwiesen. Der Einsatz von Fluorkieselsäure 
stellt also offenbar kein toxikologisches Risiko und keinen Verstoß gegen die 
Trinkwasserrichtlinie dar2. Daher beabsichtigt die Kommission nicht, eine weitere 
toxikologische Überprüfung oder eine Folgenabschätzung zum Einsatz von Fluorkieselsäure 
als Fluoridierungsquelle für Trinkwasser durchzuführen.

Was die Bildung des Fluoridions (F-) im Trinkwasser betrifft (das bei der Zersetzung von 
Fluorkieselsäure entsteht), so ist der Kommission bekannt, dass Fluorid die Zähne vor 

                                               
1 WHO-Leitlinien für die Trinkwasserqualität, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Richtlinie 98/83/EG des Rates, ABl. L 330 vom 5.12.1998.
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Zahnkaries schützt1, wenn es in niedrigen Konzentrationen im Trinkwasser enthalten ist. Dies 
gilt insbesondere für Kinder. Konzentrationen von 0,5 mg bis zu 2 mg F/Liter bedingen die 
Entwicklung von Zähnen, die weniger anfällig für Fäulnis sind2.

Wie der Petent erwähnte, kann Fluorid in höheren Konzentrationen und abhängig von der 
Einnahme zu Zahnfluorose oder sogar zu Zahn- oder Skeletterkrankungen führen. In ihren 
Leitlinien für die Trinkwasserqualität³ legt die WHO einen Leitwert von 1,5 mg F/Liter fest. 
Mit der Trinkwasserrichtlinie wird ein eindeutiger und rechtlich verbindlicher Standard (1,5 
mg F/l) geschaffen, der dem Leitwert der WHO entspricht. Solange der Fluoridgehalt des 
Trinkwassers nach der Fluoridierung unter der in der Richtlinie bestimmten 
Höchstkonzentration liegt, befindet sich das Trinkwasser aus der Sicht der Kommission mit 
der Richtlinie im Einklang.

Übrigens ist der Zusatz von Fluorid zum Trinkwasser eine nationale Entscheidung, die sich 
aus keiner Verpflichtung aus dem Gemeinschaftsrecht ergibt.

Die Biomedizinkonvention, in der der Schwerpunkt auf dem Schutz der Menschenrechte und 
der nicht selbst bestimmten Anwendung medikamentöser Behandlungen liegt, wurde 1997 
vom Europarat in Oviedo zur Unterzeichnung aufgelegt. Jedoch ist die Konvention bis zum 
jetzigen Zeitpunkt von der Europäischen Gemeinschaft nicht ratifiziert worden und hat im 
Augenblick in der Gemeinschaft keine rechtlichen Auswirkungen. Darüber hinaus sei 
festgestellt, dass gemäß den der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen keiner 
der EU-Mitgliedstaaten, die ihrem Trinkwasser Fluorid zugeben3, Vertragspartei der 
Konvention ist.

Schlussfolgerung

Da in diesem Fall keine Belege für einen Verstoß gegen das EU-Recht vorliegen, kann die 
Kommission keine rechtlichen Maßnahmen ergreifen.

Ferner beabsichtigt die Kommission nicht, eine weitere toxikologische Überprüfung oder eine 
Folgenabschätzung zum Einsatz von Fluorkieselsäure als Fluoridierungsquelle für 
Trinkwasser durchzuführen, da die verfügbaren wissenschaftlichen Belege zeigen, dass bei 
der Anwendung von Fluorkieselsäure in Trinkwasseranlagen kein Risiko besteht.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 21. Oktober 2008

Die Petenten sind besorgt über die Fluoridierung von Trinkwasser durch den Zusatz von 
Hexafluorokieselsäure (H2SiF6). Ihre Besorgnis betrifft vor allem die inhärenten 
Eigenschaften dieses Stoffs, und sie machen insbesondere geltend, dass gegen die 
Trinkwasserrichtlinie, die Arzneimittelrichtlinie und das Europäische Übereinkommen über 
Menschenrechte und Biomedizin verstoßen werde. Die Kommission legte im November 2007 
eine Mitteilung zu den Petitionen vor. In einem weiteren Dokument, das anlässlich der 
Sitzung des Petitionsausschusses am 26. Mai 2008 vorgelegt wurde, sowie in den 

                                               
1 Vor allem, weil Hydroxylapatit (im Zahnschmelz) in Fluorapatit umgewandelt wird.
2 WHO-Leitlinien für die Trinkwasserqualität, Genf 2004, ISBN 92 4 154638 7.
3 Irland und das Vereinigte Königreich.
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Redebeiträgen auf dieser Sitzung wurde nochmals auf die geäußerten Bedenken sowie auf die 
angeblichen Verstöße gegen die Trinkwasserrichtlinie1, die Richtlinie über gefährliche 
Abfälle2 und die Arzneimittelrichtlinie3 hingewiesen.

Anmerkungen der Kommission zu dem Zusatzdokument und den Redebeiträgen anlässlich 
der Sitzung des Petitionsausschusses am 26. Mai 2008 

Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG

Gemäß den wissenschaftlichen Empfehlungen der WHO-Leitlinien für die 
Trinkwasserqualität wurde ein Leitwert von 1,5 mg Fluorid pro Liter festgelegt. In der 
Trinkwasserrichtlinie ist für Trinkwasser eine rechtsverbindliche Höchstkonzentration von 
1,5 mg Fluorid pro Liter vorgegeben. Sowohl in den WHO-Leitlinien (Kapitel 1.1.) als auch 
in der Richtlinie (Erwägungsgrund 13) wurde den Werten ein lebenslanger Verzehr zugrunde 
gelegt. Daher wird der Zusatz von Hexafluorokieselsäure (Fluorkieselsäure) nicht als Verstoß 
gegen die Richtlinie gewertet, sofern die in der Richtlinie festgelegte zulässige 
Höchstkonzentration von 1,5 mg Fluorid pro Liter nicht überschritten wird. 

Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle und damit zusammenhängende Fragen in 
Bezug auf Abfälle

In der Petition werden folgende Fragen mit Blick auf die Abfallgesetzgebung aufgeworfen:

a) Handelt es sich bei dem fraglichen Stoff um gefährliche Abfälle im Sinne der Richtlinie 
91/689/EWG (Richtlinie über gefährliche Abfälle)?

b) Wenn ja, warum ist es dann möglich, den Stoff zur Trinkwasseraufbereitung zu 
verwenden?

Zu a) Gemäß der EU-Abfallgesetzgebung bezeichnet „Abfälle“ alle Stoffe oder Gegenstände, 
deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss und die die Kriterien 
von Anhang 1 der Richtlinie 2006/12/EG4 (Abfallrahmenrichtlinie) und der Entscheidung 
2000/532/EG5 (Europäisches Abfallverzeichnis) erfüllen. Da aber beide Quellen eher 
Hinweischarakter haben, stützt sich die Definition von „Abfall“ im Wesentlichen auf den 
Begriff der „Entledigung“ und überträgt somit den zuständigen Behörden die Verpflichtung, 
entsprechende Einzelfallentscheidungen zu treffen. Der Gerichtshof hat mehrmals betont, dass 
die Frage, ob es sich bei einem Material um Abfall handelt oder nicht, anhand der jeweiligen 
Umstände zu beurteilen und diese Entscheidung von der zuständigen Behörde jeweils auf 
Einzelfallbasis zu treffen ist. Die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament zu Auslegungsfragen betreffend Abfall und Nebenprodukte (KOM(2007)59 endg.) 
enthält nützliche Leitlinien auf der Grundlage der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs und unter Berücksichtigung der durch Nebenprodukte in relevanten 

                                               
1 Richtlinie 98/83/EG, ABl. L 330 vom 5.12.1998, in der geänderten Fassung.
2 Richtlinie 91/689/EWG, ABl. L 377 vom 31.12.1991, in der geänderten Fassung.
3 Richtlinie 2001/83/EG, ABl. L 311 vom 28.11.2001, in der geänderten Fassung.
4 ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 9-21.
5 Zuletzt geändert durch den Beschluss 2001/573/EG des Rates (ABl. L 203 vom 28.7.2001, S. 18).



CM\911493DE.doc 5/10 PE398.514v06-00

DE

Industriesektoren aufgeworfenen Fragen, wann Nebenprodukte als Abfälle anzusehen sind 
und wann nicht, damit für die Wirtschaftsbeteiligten und die zuständigen Behörden die 
Rechtslage geklärt ist.

Maßgeblich für die Einstufung eines Materials als „Abfall” ist die Frage, ob es absichtlich 
hergestellt wurde, d. h. ob in dem gewählten Produktionsprozess für das Hauptprodukt (in 
diesem Fall Düngemittel) absichtlich ein bestimmtes Nebenerzeugnis erzeugt wird. Ein 
weiterer Bewertungsaspekt, der in den Leitlinien dargelegt wird, betrifft den Markt für das 
Material, d. h. seinen wirtschaftlichen Wert sowie die Frage, ob es der standardmäßigen 
Abfallbehandlung unterzogen würde.

Zu b) Das EU-Abfallrecht verhindert nicht per se die Verwendung von Stoffen, die die 
Kriterien für die Einstufung als Abfall (einschließlich gefährlicher Abfälle) erfüllen, zu 
Zwecken, die als nützlich erachtet werden, sofern diese Verwendung nicht die menschliche 
Gesundheit gefährdet oder die Umwelt schädigt. Daher ist die Verwendung eines Materials 
für die Wasseraufbereitung, selbst wenn das betreffende Material als gefährlicher Abfall 
eingestuft wird, unter der Voraussetzung möglich, dass alle erforderlichen Bedingungen in 
Bezug auf den Nutzen des Prozesses, die Sicherheit usw. erfüllt sind, abgesehen vom sicheren 
Umgang, der Zulassung, der Kennzeichnung usw.
Arzneimittelrichtlinie 2001/83/EG

Im Sinne der Arzneimittelrichtlinie gelten als Arzneimittel
(a) alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung 
oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bestimmt sind (Arzneimittel nach der 
Bezeichnung), oder
(b) alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die im oder am menschlichen Körper 
verwendet oder einem Menschen verabreicht werden können, um entweder die menschlichen 
physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische oder 
metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder eine 
medizinische Diagnose zu erstellen (Arzneimittel nach der Funktion).

Es wird nicht nur dann davon ausgegangen, dass ein Produkt als Mittel zur Heilung oder zur 
Verhütung menschlicher Krankheiten im Sinne der Richtlinie 2001/83/EG dargestellt wird, 
wenn es ausdrücklich als solches bezeichnet wird. Zu berücksichtigen ist dabei auch das 
Verhalten eines durchschnittlich gut informierten Verbrauchers, wenn dieser den Eindruck 
erhält, dass das betreffende Produkt eine entsprechende Wirkung haben dürfte. Auch der 
Form des Produkts und der Art und Weise seiner Verpackung sowie den Informationen, die 
dem Verbraucher vermittelt werden, ist Rechnung zu tragen. Diese Kriterien verdeutlichen, 
dass Trinkwasser aus dem Wasserhahn nicht als Arzneimittel nach der Bezeichnung 
betrachtet werden kann.  Darüber hinaus kann Trinkwasser im Sinne der Petition auch nicht 
als Arzneimittel nach der Funktion eingestuft werden. Werden dem Trinkwasser Fluorsilikate 
in geringen Konzentrationen, ähnlich den natürlichen Konzentrationen zugesetzt, dann verliert 
das Trinkwasser dadurch nicht seinen Hauptzweck als Lebensmittel. Bestätigt wird diese 
Einstufung durch die Art und Weise der Verwendung von Trinkwasser und die geringen mit 
Trinkwasser verbundenen Gefahren. Somit ist Trinkwasser, dem Fluorsilikate in ähnlichen 
wie den natürlich vorkommenden Konzentrationen zugesetzt werden, weder von der 
Bezeichnung noch von der Funktion her ein Arzneimittel, das unter die Arzneimittelrichtlinie 
fallen würde.
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Gesamtexposition gegenüber Fluorid aus verschiedenen Quellen

Die WHO legt in ihren Leitlinien für die Trinkwasserqualität dar, dass die Fluoridexposition 
von mehreren Faktoren abhängt. In der Mehrzahl der Fälle seien offenbar die Lebensmittel 
die primäre Quelle für die Fluoridzufuhr, während auf Trinkwasser und Zahncreme ein 
geringerer Anteil entfalle. In Gebieten mit relativ hohen Konzentrationen, insbesondere im 
Grundwasser, nehme die Bedeutung des Trinkwassers als Fluoridquelle zu. In Gebieten, in 
denen in Innenräumen Kohle mit hohem Fluoridgehalt verwendet wird, könne die Zufuhr 
ebenfalls beträchtlich sein.

Um die Abschätzung des potenziellen Risikos im Zusammenhang mit der Exposition der 
Allgemeinheit gegenüber Fluorid zu aktualisieren, wird die Kommission den 
Wissenschaftlichen Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ auffordern, eine 
Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im Zusammenhang mit der Fluorid-Exposition der 
Allgemeinheit abzugeben.

Schlussfolgerungen

1. Die Kommission hat die Praxis des Zusetzens von Hexafluorokieselsäure zum 
Trinkwasser bei Einhaltung der in der Trinkwasserrichtlinie festgelegten zulässigen 
Höchstwerte für die Fluoridkonzentration geprüft. Sie bestätigt, dass sie keinen Verstoß 
gegen die Trinkwasserrichtlinie, die Richtlinie über gefährliche Abfälle und die 
Arzneimittelrichtlinie festgestellt hat.

2. Um die wissenschaftliche Grundlage für eine erneute Beurteilung der betreffenden 
Maßnahmen zu aktualisieren, wird die Kommission den Wissenschaftlichen Ausschuss 
„Gesundheits- und Umweltrisiken“ auffordern, eine Stellungnahme zu den potenziellen 
Risiken im Zusammenhang mit der Fluoridexposition der Allgemeinheit abzugeben.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 2. September 2010

Petitionen 210/2007 und 211/2007

Wie bereits angeführt, hat die Kommission den Wissenschaftlichen Ausschuss „Gesundheits-
und Umweltrisiken“ aufgefordert, eine Stellungnahme zu den potenziellen Risiken im 
Zusammenhang mit der Fluoridexposition der Allgemeinheit abzugeben.

Auf dieses Ersuchen hin hat der Wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheits- und 
Umweltrisiken“ inzwischen seine vorläufige Stellungnahme verabschiedet. In 
Übereinstimmung mit dem Beschluss der Kommission 2008/721/EG1 wird die vorläufige 

                                               
1 Beschluss 2008/721/EG vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche Gesundheit und Umwelt und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG, ABl. L 241 vom 10.9.2008.
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Stellungnahme einer öffentlichen Konsultation unterzogen.   

Die vorläufige Stellungnahme steht auf dem Server der Kommission öffentlich zur 
Verfügung: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Die abschließende Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses „Gesundheits- und 
Umweltrisiken“ wird bis Ende des Jahres 2010 erwartet.

6. Antwort der Kommission (REV III), eingegangen am 29. März 2011

Petitionen 210/2007 und 211/2007

Der Wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ (SCHER) 
hat am 18. Mai 2010 seine vorläufige Stellungnahme abgegeben:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- hat diese vorläufige Stellungnahme einer öffentlichen Konsultation1 (Frist: 22. September 
2010) unterzogen;

- hat seine endgültige Stellungnahme noch nicht in einer Plenartagung des Ausschusses 
angenommen.

7. Ergänzende Antwort der Kommission (REV IV), eingegangen am 18. Juli 2011

Petitionen 210/2007 und 211/2007

Als abschließende Bearbeitung des vorherigen Schriftwechsels zu dieser Petition und nach der 
Billigung der vorläufigen Stellungnahme sowie nach der öffentlichen Konsultation liegt jetzt 
die endgültige Stellungnahme des Wissenschaftliche Ausschusses „Gesundheits- und 
Umweltrisiken“ (SCHER), die in seiner letzten Sitzung vom Mai 2011 angenommen wurde, 
vor. Das Dokument der Stellungnahme und die Begleitdokumente sind auf der folgenden 
Website zugänglich: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, clicken Sie „Risk Assessment“ an.

8. Ergänzende Antwort der Kommission (REV V), eingegangen am 30. August 2012

                                               
1 Beschluss 2008/721/EG vom 5. August 2008 zur Einrichtung einer Beratungsstruktur der Wissenschaftlichen 
Ausschüsse und Sachverständigen im Bereich Verbrauchersicherheit, öffentliche Gesundheit und Umwelt und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2004/210/EG, ABl. L 241 vom 10.9.2008.



PE398.514v06-00 8/10 CM\911493DE.doc

DE

Unter Berücksichtigung

 der E-Mail des Petenten vom 2. März 2012 (210/2007), einschließlich des 
Schriftwechsels mit dem irischen Gesundheitsminister zur Frage der Fluoridierung 
von Wasser,

 des Schreibens der National Pure Water Association Ltd vom 26. März 2012 zur 
Unterstützung der Petition 210/2007 und ihrer Erklärung zur Praxis der Fluoridierung 
von Trinkwasser,

 der Studie „Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds“

möchte die Kommission folgende Informationen anfügen.

Zur Erinnerung: Die EU hat die Praxis der Fluoridierung von Trinkwasser zu 
gesundheitlichen Zwecken nicht speziell geregelt. Somit sind die Mitgliedstaaten zuständig, 
die notwendigen Maßnahmen für das Risikomanagement dieser Praxis zu ergreifen. In 
Anbetracht dessen, dass nur drei Mitgliedstaaten (einschließlich Irland) oder Teile dieser 
Staaten diese Praxis fortsetzen, ist es auch kein Bereich, in dem die Kommission in der 
Zukunft harmonisierte Maßnahmen der EU ins Auge fassen würde, da diese auf der 
Grundlage der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht gerechtfertigt 
wären. Anders ausgedrückt, ist es wirksamer, dass Mitgliedstaaten in bestimmten Bereichen 
tätig werden, wenn sie das Unionsrecht einhalten.   

Die Kommission ist der Ansicht, dass die gegenwärtige Praxis der Fluoridierung von 
Trinkwasser in Irland nicht gegen die Vorschriften der Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG 
verstößt, da sich die Konzentrationen unter dem Grenzwert für Fluoride befinden, selbst wenn 
diese zu zahnmedizinischen Zwecken beigefügt wurden. 

Dennoch hat die Kommission wegen der zahlreichen aufgeworfenen wissenschaftlichen 
Fragen den Wissenschaftlichen Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ (SCHER) 
gebeten, einige der speziellen Aspekte dieses Bereiches, insbesondere in Bezug auf das 
Risikoprofil, die Auswirkungen auf die Gesundheit und die menschliche Exposition 
gegenüber Fluoriden und fluoridisierenden Wirkstoffen im Trinkwasser zu bewerten. SCHER 
veröffentlichte am 16. Mai 2011 seine Stellungnahme.

(Vgl.: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Zur gleichen Zeit etwa aktualisierte die WHO ihre Leitlinien für die Trinkwasserqualität. Im 
Ergebnis einer Prüfung der jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse, hielt die WHO ihren 
empfohlenen Leitwert von 1,5 mg Fluorid pro Liter für die Trinkwasserqualität aufrecht. 

Zusammengefasst kamen weder die WHO noch der SCHER zu dem Ergebnis, dass eine 
Anpassung des Grenzwertes für Fluoride in der Trinkwasserrichtlinie wegen neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse nötig sei. Beide erkennen jedoch an, dass es bestimme 
Aspekte gibt – wie der Schutz schutzbedürftiger Gruppen, wie Kinder, die höheren 
Fluoridniveaus ausgesetzt sein könnten, wenn es kein angemessenes Risikomanagement gibt. 



CM\911493DE.doc 9/10 PE398.514v06-00

DE

Wie oben erwähnt, ist es Sache der einzelstaatlichen Behörden, die notwendigen Schritte für 
das Risikomanagement zu ergreifen. 

Daher hat die Kommission die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in der letzten 
Sitzung des Regelungsausschusses für die Umsetzung der Trinkwasserrichtlinie am 30. April 
2012 über die Stellungnahme des SCHER und die Leitlinien der WHO unterrichtet, und um 
deren Beachtung bei der Umsetzung der Richtlinie auf nationaler Ebene gebeten. 

Die Kommission führte auch eine vorläufige Prüfung der Studie „Human Toxicity, 
Environmental Impact and Legal Implications of Water Fluoridation. Public Health Risks 
from Dietary Overexposure to Fluoride Compounds“ durch. Der Bericht warf viele Fragen 
auf und spricht viele Bereiche der Rechtsetzung in zu verschiedenen 
Kommissionsdienststellen gehörenden Zuständigkeitsbereichen an. Die Kommission ist 
jedoch der Ansicht, dass der Bericht nicht die oben dargestellten Schlussfolgerungen in Bezug 
auf die Trinkwasserrichtlinie ändert. Dennoch wird anerkannt, dass die wissenschaftliche 
Debatte in diesem Bereich, wie in vielen anderen Bereichen, anhält und neue, einschlägige 
Erkenntnisse hervorbringt, die aufmerksam zu beobachten sind. Die Kommission wird die 
WHO auffordern, den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, wenn sie ihre Leitlinien für Trinkwasser erneut überarbeitet, einschließlich derer 
in dem oben erwähnten Bericht sowie der in der Stellungnahme der National Pure Water 
Association Ltd. aufgeworfenen Fragen.   

Wie in Bezug auf die anderen möglicherweise betroffenen Bereiche der Rechtsetzung kam die 
Kommission zu dem Ergebnis, dass es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dem Bericht 
gibt und dass auf der Grundlage des Berichts zu dem jetzigen Zeitpunkt keine Verletzung 
anderen Unionsrechts festgestellt werden konnte. 

Insbesondere hebt die Kommission hervor, dass die Fluoridierung von Trinkwasser keine 
Verletzung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, dem allgemeinen Lebensmittelrecht der EU, 
darstellen kann. Da sie der Trinkwasserrichtlinie entspricht, gilt sie als sicher, soweit die 
Aspekte, die von diesen speziellen EU-Vorschriften erfasst werden, betroffen sind, wie dies in 
Artikel 14 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 geregelt wird. 

In gleicher Weise kann die Fluoridierung von Trinkwasser keine Verletzung des Unionsrechts 
zu Arzneimitteln und kosmetischen Mitteln sein, da die Definitionen dieser Produkte (vgl. 
Artikel 1 der Richtlinie 2001/83/EG und Artikel 1 der Richtlinie 76/768/EWG) Trinkwasser 
nicht erfassen.

Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel legt die Regeln für freiwillige Erklärungen in kommerzieller Kommunikation, in 
der Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür fest. Sie ist 
daher im Zusammenhang mit der obligatorischen Fluoridierung von Trinkwasser nicht 
einschlägig.

In Bezug auf die behauptete Verletzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ist daran zu erinnern, dass nach den Verträgen, die die Grundlagen der Europäischen Union 
bilden1, die  Kommission über keine allgemeine Befugnis verfügt, in den Mitgliedstaaten zu 
                                               
1 Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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Grundrechtsfragen tätig zu werden. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
findet nicht bei jeder mutmaßlichen Verletzung von Grundrechten Anwendung. Nach 
Artikel 51 Absatz 1 der Charta gilt diese für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 
Durchführung des Rechts der Union. Die Praxis der Fluoridierung von Trinkwasser resultiert 
nicht aus der Durchführung der Trinkwasserrichtlinie oder sonstigen Unionsrechts. Daher ist 
die Charta in diesem Falle nicht anwendbar. 

Was die Anwendung von Artikel 5 des Übereinkommens über Menschenrechte und 
Biomedizin des Europarates anbelangt, ist die Kommission nicht befugt, die Vereinbarkeit des 
mitgliedstaatlichen Rechts mit diesem Übereinkommen zu kontrollieren.


