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Am 12. Juni 2013 wurde dieser erste 

Teil der Gemeinschaftsliste in Form 

der Verordnung (EU) Nr. 536/2013 

(ABl. L 160/4, 12.6.2013) um 6 wei-

tere Health Claims ergänzt. 

Dezember 2012: ca. 2 250 

„On-hold”-Claims

Für knapp 2 300 der beantragten 

Health Claims wurde im ersten Prüf-

verfahren der Europäischen Be-

hörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA) noch keine oder aber keine 

abschließende Bewertung getrof-

fen. Obwohl die Health-Claims-Ver-

ordnung (HCVO) dies nicht vorsieht, 

werden diese Health Claims als „on 

hold“ betrachtet, d. h. die EFSA bzw. 

die EU-Kommission erhält in offener 

Frist weitere Zeit zur Prüfung. 

Health-Claims-Sammelverfahren – 
Fokus: „On hold“-Claims
„Beauty Claims“ – Ein Beispiel abstrusen Vorgehens bei der 

Umsetzung der Health-Claims-Verordnung

Kerstin Frohnwieser und Uta Verbeek

In den Erwägungsgründen der 

VO 432/2012 heißt es hierzu:

(10) Aus den zur Bewertung vorge-

legten Angaben hat die Kommis-

sion eine Reihe von Angaben er-

mittelt, die sich auf die Wirkung 

pfl anzlicher Stoffe beziehen und 

die gemeinhin als „Botanicals“ 

bezeichnet werden; diese müs-

sen von der Behörde erst noch 

wissenschaftlich bewertet wer-

den. Bestimmte andere gesund-

heitsbezogene Angaben müssen 

ferner erneut bewertet werden, 

bevor die Kommission über ihre 

Aufnahme in die Liste zulässiger 

Angaben befi nden kann, bzw. 

über andere bereits bewertete 

Angaben kann die Kommission 

aus anderen gerechtfertigten 

Gründen zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht abschließend be-

fi nden.

(11) Angaben, deren Bewertung 

durch die Behörde oder deren 

Prüfung durch die Kommission 

noch nicht abgeschlossen ist, 

werden auf der Kommissions-

Website (ec.europa.eu/food/

food/labellingnutrition/claims/

index_en.htm) veröffentlicht 

und dürfen gemäß Artikel 28 

Absätze 5 und 6 der Verord-

nung (EG) Nr. 1924/2006 weiter 

verwendet werden.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der VO 432/2012 befanden sich auf 

der sogenannten „On hold“-Liste ca. 

2 100 Health Claims für sogenannte 

„Botanicals“ (Lebensmittel pfl anzli-

chen Ursprungs) und ca. 150 Health 

Claims für andere Lebensmittel und 

Stoffe, darunter 11 sogenannte 

„Beauty Claims“. Bei den „Beauty 

Claims“ handelt es sich um Angaben 

zu Eigenschaften und Aussehen von 

Haut, Haaren und Nägeln.

„Beauty Claims“

Von den im Rahmen des Sammel-

verfahrens zahlreich beantragten 

„Beauty Claims“ lehnte die Europäi-

sche Behörde für Lebensmittelsicher-

heit (EFSA) zu Beginn ihres Bewer-

tungsverfahrens fast 70 Anträge (für 

Claims wie „contributes to the main-

tenance of normal skin/hair/nails“) 

für Substanzen wie Gamma-Linolen-

säure, Weizenkeimöl, Aminosäuren 

und auch Vitamine, meist aufgrund 

von mangelhaften Studien ab. Die 

EFSA stellte hierzu aber auch fest, 

dass Angaben zur Aufrechterhal-

tung der normalen Struktur/Elastizi-

tät und Hydratation der Haut nicht 

als Health Claims zu betrachten wä-

ren, da diese Angaben sich eher auf 

die Eigenschaften der Haut, als auf 

deren physiologische Funktion bezie-

hen würden.

Interessant ist dabei allerdings, 

dass 14 „Beauty Claims“ dieser Art 

für die sogenannten „well-estab-

lished“ Substanzen (Vitamine, Mine-

ralstoffe und Spurenelemente) von 

der EFSA gleichwohl positiv bewer-

tet wurden. Dies spiegelt auch die 

(in anderen Fällen) unterschiedlichen 

Bewertungsmaßstäbe der EFSA bei 

den bisherigen bewerteten Claims 

wider. Ca. 70 % der insgesamt zuge-

lassenen Health Claims fallen näm-

lich auf „well-established“ Substan-

zen wie Vitamine, Mineralstoffe und 

Spurenelemente. Lediglich ca. ein 

Viertel der insgesamt positiv bewer-
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teten Anträge betrifft dagegen an-

dere Substanzen als Vitamine, Mine-

ralstoffe und Spurenelemente.

Februar 2013 – Kürzung der 

„On-hold”-Liste

Am 22. Februar 2013 wurde eine Er-

gänzung der Artikel-13-Gemein-

schaftsliste in Form eines Verord-

nungsvorschlags zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 432/2012 an das 

EU-Parlament übersandt. Alle 6 in die-

sem Entwurf gelisteten Health Claims 

(für alpha-Cyclodextrin, DHA, 2 x 

DHA/EPA, getrocknete Pfl aumen 

und Fructose) wurden in Form der 

VO 536/2013 am 12. Juni 2013 pub-

liziert. Die VO 536/2013 gilt ab dem 

2. Januar 2014 und es resultieren so-

mit ab diesem Zeitpunkt 228 in Form 

der Gemeinschaftsliste zugelassene 

Health Claims.

Derzeit sind somit – ausgenommen 

die ca. 2 100 Botanical Claims, deren 

Bewertungskriterien noch in Diskus-

sion sind – von den anfangs 150 „On 

hold“-Claims für andere Stoffe als Vi-

tamine, Mineralstoffe und Spuren-

elemente, lediglich 19 Claims auf der 

„On hold“-Liste verblieben.

Diese 19 Claims betreffen die 

Lebensmittel(-kategorien) Koffein 

und Guarana (12 Anträge), „very 

low-calorie-diet“ (1 Antrag), lak-

tose-reduzierte Lebensmittel (4 An-

träge) und Kohlenhydrate, die Glu-

cose liefern (2 Anträge). Die zuletzt 

genannte Kategorie wird jedoch bald 

von der „On hold“-Liste verschwin-

den, da die geplante Zulassung die-

ses Health Claims bereits mittels eines 

neuen Verordnungsentwurfes An-

fang Juni 2013 angekündigt wurde. 

Bezüglich Koffein und Guarana ist 

die EFSA erneut von der EU-Kom-

mission aufgefordert worden, die 

Sicherheit dieser Angaben zu evalu-

ieren. Für die Bewertung der ande-

ren beiden Lebensmittelkategorien 

wird derzeit die Revision des Diät-

rechts abgewartet. Die sonst seit Ok-

tober 2012 anhängigen Diskussionen 

im Ständigen Ausschuss über die Be-

urteilung der „on-hold“ gesetzten 

„Beauty Claims“ sind allerdings ver-

stummt.

Diskussionen bezüglich der 

„Beauty Claims“ drehten sich u. a. 

darum, ob die Angabe „contributes 

to the maintenance of normal skin/

hair/nails“ überhaupt einen positiven 

psychologischen Nutzen und daraus 

resultierend auch einen gesundheit-

lichen Effekt bewirken könnte. Eine 

Einstufung als Health Claim käme 

laut Ständigem Ausschuss in diesem 

Fall in Betracht. Als Beispiel wurde 

in den Diskussionen der fi ktive Claim 

„improved mood as a result of de-

creasing wrinkles“ angeführt.

Abgesehen davon, dass ein sol-

cher Health Claim an den enorm 

hohen wissenschaftlichen Ansprü-

chen der EFSA scheitern würde – die 

Nachweiserbringung müsste schließ-

lich nicht nur eine Reduzierung der 

Falten, sondern infolgedessen auch 

noch eine Verbesserung des Gemüts-

 RASFF-Jahresbericht 2011

2011 ist die Anzahl der Meldungen 

an das Schnellwarnsystems für Le-

bens- und Futtermittel (RASFF) er-

neut angestiegen – zum nunmehr 

vierten Mal in Folge. Insgesamt 

9157 Rechtsverstöße wurden im Be-

richtsjahr angezeigt, darunter 3812 

originale Meldungen. Bei den üb-

rigen handelte es sich um Folgemel-

dungen. 617 Fälle betrafen schwer-

wiegende Risiken. Während die 

Zahl an Meldungen zu Obst und Ge-

müse aus Drittländern, etwa wegen 

Überschreitung von Pestizidrück-

standshöchstmengen, anstiegen, 

gingen die Beanstandungszahlen 

bei tierischen Lebensmitteln zu-

rück.

 Schlechte Noten für EU-Bio-

Siegel

Das seit 2010 verpfl ichtende EU-

Bio-Siegel ist weder selbsterklä-

rend noch prägnant, so das Ergeb-

nis einer Studie von Prof. Achim 

Spiller und Marie von Meyer-Höfer 

vom Department für Agrarökono-

mie und Rurale Entwicklung der 

Universität Göttingen. Wirklich be-

kannt seien den Verbrauchern viel-

mehr das deutsche Bio-Siegel so-

wie das Fairtrade-Label. So kennen 

72 Prozent der 300 Befragten das 

deutsche Biozeichen, 54 Prozent 

vertrauen ihm. Lediglich 5 Prozent 

der Interviewten erkannten das 

verpfl ichtende EU-Bio-Siegel wie-

der.

Meldungen

zustandes beinhalten – sind derzeit 

offi ziell keine „Beauty Claims“ mehr 

„On-hold“ gesetzt. 

Die 11 „Beauty Claims“, welche 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der VO 432/2012 (Dezember 2012) 

noch als „on-hold“ eingestuft wa-

ren, sind in der aktuellen „On hold“-

Liste (4. Februar 2013) nicht mehr 

aufgeführt. Eine offi zielle Ableh-

nung von 9 dieser 11 Claims durch 

die EU-Kommission existiert aller-

dings nicht. Vielmehr scheinen die 

restlichen vormals „on-hold“ gesetz-

ten „Beauty Claims“ wie vom Erdbo-

den verschluckt.

Fazit

Ob in Sachen „Beauty Claims“ noch 

mit einer abschließenden Entschei-

dung der EU-Kommission gerechnet 

werden kann, oder ob dieses kom-

plexe Thema einfach unter den Tisch 

fallen gelassen wurde, bleibt – wie 

schon des Öfteren in dieser Odyssee 

der Umsetzung der HCVO – ein gut 

gehütetes Geheimnis.  


