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Betrifft: Petition Nr. 2677/2013, eingereicht von A. D. B., deutscher
Staatsangehörigkeit, im Namen des Vereins Grundrecht auf Gesundheit e.V., 
unterzeichnet von 263 148 weiteren Personen, zu der Verordnung (EG) 
Nr. 1924/2006 und dem Recht auf Gesundheit

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin und die Mitunterzeichner begrüßen grundsätzlich die Bemühungen der 
Europäischen Union, den Binnenmarkt im Bereich des Verbraucherschutzes durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel zu harmonisieren. Die Petentin befürchtet jedoch, dass durch diese Verordnung, 
zu deren Zielen unter anderem der Schutz von Verbrauchern vor unbegründeten 
gesundheitsbezogenen Angaben auf Produkten gehört, das Recht der Verbraucher auf frei 
zugängliche Informationen beeinträchtigt werde. Die Petentin verwendet Naturheilmittel. Sie 
ist von der Verordnung unmittelbar betroffen, da bestimmte relevante Informationen über 
Produkte, die sie für ihre Gesundheit verwendet, unter Umständen nicht angegeben würden, 
da die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe dieser Produkte nicht anhand herkömmlicher 
wissenschaftlicher Verfahren belegt werden könne. In der Folge würden zahlreiche 
Naturprodukte vom Markt genommen, da viele dieser Produkte von der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel 
angesehen würden. Der Petentin zufolge spiegelt die Verordnung Nr. 1924/2006 zu stark die 
Lobbytätigkeit der Pharmaindustrie wider, und auch die Rolle der EFSA sollte überdacht 
werden. Die EFSA legt fest, welche Informationen über die Wirksamkeit von natürlichen, 
pflanzenbasierten Inhaltsstoffen verboten sind und welche es nicht sind. Die Petentin führt an, 
dass 90 % der gesundheitsbezogenen Angaben für natürliche Produkte nicht in die Liste der 
EFSA übernommen worden seien und dass nur 230 der 4 637 Anträge auf Zulassung dieser 
gesundheitsbezogenen Angaben bewilligt worden seien. Die Petentin ist der Ansicht, dass die 
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EFSA für die Beurteilung von pflanzenbasierten Inhaltsstoffen, die anders behandelt werden 
sollten als Chemikalien, geeignete und faire Kriterien beibehalten sollte. Die Petentin glaubt, 
dass sie das Recht hat, sich für alternative Behandlungen zu entscheiden, und auch das Recht 
hat, Informationen über die dafür benötigten Produkte zu erhalten. Die Petentin ersucht das 
Europäische Parlament, eine Debatte über die Einbeziehung des Rechts auf alternative 
Behandlung in die EU-Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Gesundheit zu initiieren, die 
Rolle der EFSA im Beurteilungsprozess und gesundheitsbezogene Angaben zu überprüfen 
und die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 unter Berücksichtigung der Interessen der 
Naturheilkunde zu ändern. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. November 2014. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 216 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2015

Die für diesen Fall relevanten Hintergrundinformationen sowie Erwägungen zur Rolle der 
EFSA im Entscheidungsprozess und einer möglichen Einführung des Rechts auf alternative 
Behandlungsmethoden in die gesundheitsrechtlichen Vorschriften der EU wurden von der 
Kommission bereits in ihren Anmerkungen zu Petition Nr. 1626/2012 bereitgestellt.

Darüber hinaus sollte daran erinnert werden, dass die Nichtzulassung gesundheitsbezogener 
Angaben nicht einem Verbot der Kommerzialisierung des Produkts an sich führt. Die 
Produkte können weiterhin auf dem Markt präsent sein, ohne die nicht zugelassenen 
gesundheitsbezogenen Angaben. 

Ferner unterstreicht die Kommission, dass gesundheitsbezogene Angaben sich von 
Indikationen medizinischer Produkte unterscheiden. Tatsächlich dürfen die Kennzeichnung 
und die für Lebensmittel angewandten Methoden einem Lebensmittel, einschließlich 
Nahrungsergänzungsmittel, nicht Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung 
einer menschlichen Erkrankung zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften 
entstehen lassen. 

Schlussendlich haben die Mitgliedstaaten das Recht, ein Produkt von Fall zu Fall als 
Lebensmittel oder Arzneimittel zu klassifizieren. 

Gemäß der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben1, müssen 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln auf allgemein gültigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und durch diese begründet sein. Sie dürfen 
Verbraucher außerdem nicht in die Irre führen. Die Verordnung über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben sieht vor, dass gesundheitsbezogene Angaben nur gemacht 
werden dürfen, wenn sie von der Kommission zugelassen wurden. Das Zulassungsverfahren 
erfordert eine höchste Standards erfüllende wissenschaftliche Bewertung von nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben, die von der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) durchgeführt wird. 
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 
(ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9)
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Bis dato wurden 260 nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben zugelassen und auf die 
Liste der zugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben gesetzt; 2020 sind in der Liste der 
nichtzugelassenen gesundheitsbezogenen Angaben aufgeführt. 

Die Bewertung von gesundheitsbezogenen Angaben zu Pflanzenzubereitungen und 
Pflanzenextrakten (den sogenannten „Botanicals“) wird aktuell noch in Erwägung gezogen, 
infolge von Bedenken einer Reihe interessierter Akteure dahingehend, dass die „Botanicals“ 
gemäß der Gesetzgebung zu gesundheitsbezogenen Angaben einerseits und der Gesetzgebung 
zu traditionellen pflanzlichen Arzneimitteln1 andererseits mit Blick auf die Berücksichtigung 
des Nachweises, dass sie auf „traditioneller Verwendung“ beruhen, unterschiedlich behandelt 
werden. 

Angesichts der Tatsache, dass die unterschiedlichen Anforderungen in diesen zwei Bereichen 
des EU-Rechts zu wesentlichen Unterschieden hinsichtlich der Zahl an Informationen führen, 
die den Verbrauchen zu scheinbar ähnlichen Produkten bereitgestellt werden, hat die 
Kommission beschlossen, einen Reflexionsprozess zur Frage, ob dieser Unterschied 
beibehalten werden soll, einzuleiten. Bis die Ergebnisse dieser Reflexion bekannt sind, dürfen 
gesundheitsbezogene Angaben zu „Botanicals“ gemäß den auf sie anwendbaren nationalen 
Bestimmungen und in Übereinstimmung mit der Verordnung über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben gemacht werden. 

Einbeziehung des Rechts auf alternative Behandlungsmethoden in das Gesundheitsrecht der 
Union

Die Kommission hat ihre Anmerkungen hierzu bereits in ihrer Mitteilung zu Petition 
Nr. 1626/2012 bereitgestellt.  

An dieser Stelle sollte daran erinnert werden, dass die Bedenken bezüglich des Rechts auf 
alternative Behandlungsmethoden nicht in den Anwendungsbereich der 
Lebensmittelgesetzgebung fallen. 

Überprüfung der Rolle der EFSA im Bewertungsverfahren

Die Kommission hat ihre Anmerkungen hierzu bereits in ihrer Mitteilung zu Petition 
Nr. 1626/2012 bereitgestellt. 

Darüber hinaus sollte unterstrichen werden, dass die EFSA aufgrund des Fehlens einer 
Unterscheidung der Behandlung von „pflanzlichen“ und „chemischen“ Stoffen gemäß der 
Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben einheitliche 
Bewertungskriterien für alle Anträge anwendet, wie in ihrem Leitfaden für Beteiligte2

dargelegt. 

Überprüfung der Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben 

                                               
1 Richtlinie 2004/24/EG zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes 
für Humanarzneimittel hinsichtlich traditioneller pflanzlicher Arzneimittel (ABL. L 136 vom 30.4.2004, S. 34)
2 General guidance for stakeholders on the evaluation of Articles 13.1, 13.5 and 14 health claims
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Scientific and technical guidance for the preparation
and presentation of the application for authorisation of a health claim
(http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 
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Wie oben dargelegt, hat die Kommission einen Reflexionsprozess zur Frage, ob der 
Unterschied in der Behandlung von „Botanicals“ in den beiden betreffenden EU-
Gesetzgebungen beibehalten werden soll, eingeleitet. Dieser Reflexionsprozess ist derzeit 
noch im Gange. 

Schlussfolgerung

Angesichts der oben dargelegten Fakten sieht die Kommission keine Möglichkeit, positiv auf 
die Anfragen der Petentin zu antworten.


