
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 
(ABl. L 136 vom 25.5.2012, S. 1) 

 
Die Europäische Kommission  
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben 
über Lebensmittel*), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3, 
*) ABl. L 404 vom 30.12. 2006, S. 9. 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) Gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sind gesundheitsbezogene 
Angaben über Lebensmittel verboten, sofern sie nicht von der Kommission im Einklang mit der 
genannten Verordnung zugelassen und in eine Liste zulässiger Angaben aufgenommen 
wurden. 
 
(2) Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
der Kommission spätestens am 31. Januar 2008 nationale Listen gesundheitsbezogener 
Angaben über Lebensmittel gemäß Artikel 13 Absatz 1 der genannten Verordnung übermitteln. 
Zusammen mit diesen Listen sind auch die für diese Angaben geltenden Bedingungen und 
Hinweise auf die entsprechende wissenschaftliche Absicherung vorzulegen. 
 
(3) In Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 ist festgelegt, dass die 
Kommission nach Anhörung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, die 
„Behörde“) spätestens am 31. Januar 2010 eine Liste zulässiger gesundheitsbezogener 
Angaben über Lebensmittel gemäß Artikel 13 Absatz 1 der genannten Verordnung sowie alle 
für die Verwendung dieser Angaben erforderlichen Bedingungen verabschiedet. 
 
(4) Am 31. Januar 2008 waren bei der Kommission Listen mit über 44 000 
gesundheitsbezogenen Angaben aus den Mitgliedstaaten eingegangen. Aufgrund der bei der 
Prüfung festgestellten zahlreichen Doppeleinträge und nach Beratungen mit den 
Mitgliedstaaten mussten die nationalen Listen zu einer konsolidierten Liste der Angaben 
zusammengeführt werden, zu der die Behörde eine wissenschaftliche Begutachtung vorlegen 
sollte („konsolidierte Liste“)*). 
*) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip. 

 
(5) Am 24. Juli 2008 übermittelte die Kommission der Behörde formell ein Ersuchen um ein 
wissenschaftliches Gutachten gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
zusammen mit einem Mandat und einem ersten Teil der konsolidierten Liste. Weitere Teile der 
konsolidierten Liste wurden im November und Dezember 2008 übermittelt. Zum Abschluss 
übermittelte die Kommission der Behörde am 12. März 2010 ein Addendum. Einige Angaben 
der konsolidierten Liste wurden von den Mitgliedstaaten zurückgezogen, bevor sie von der 
Behörde bewertet worden waren. Die Behörde schloss die wissenschaftliche Bewertung mit 
ihren Gutachten ab, die sie im Zeitraum von Oktober 2009 bis Juli 2011 veröffentlichte*). 
*) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm. 

 
(6) Bei der Bewertung stellte die Behörde fest, dass in einigen Einträgen verschiedene 
Wirkungen angegeben waren oder dieselbe angegebene Wirkung Gegenstand mehrerer 
Einträge war. Daher kann eine unter die vorliegende Verordnung fallende 
gesundheitsbezogene Angabe auf einen oder mehrere Einträge in der konsolidierten Liste 
zurückgeführt werden. 
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(7) Bei einigen der gesundheitsbezogenen Angaben kam die Behörde auf der Grundlage der 
vorgelegten Daten zu dem Schluss, dass zwischen der Lebensmittelkategorie, dem 
Lebensmittel oder einem Lebensmittelbestandteil und der angegebenen Wirkung ein kausaler 
Zusammenhang nachgewiesen worden war. Gesundheitsbezogene Angaben, die dieser 
Schlussfolgerung entsprechen und den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 
genügen, sollten gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zugelassen 
und in eine Liste zulässiger Angaben aufgenommen werden. 
 
(8) Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht vor, dass zusammen mit den 
zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben alle erforderlichen Bedingungen (einschließlich 
Beschränkungen) für deren Verwendung festzulegen sind. Daher sollte die Liste zulässiger 
Angaben gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und den Gutachten 
der Behörde den Wortlaut der Angaben und spezielle Bedingungen für ihre Verwendung sowie 
gegebenenfalls Bedingungen bzw. Beschränkungen hinsichtlich ihrer Verwendung und/oder 
zusätzliche Erklärungen oder Warnungen enthalten. 
 
(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. 
 
(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. 
 
(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. 
*) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm. 

 
(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. Es sollten keine gesundheitsbezogenen Angaben gemacht 
werden, die den allgemein anerkannten Ernährungs- und Gesundheitsgrundsätzen 
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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. 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. 
*) Entspricht den Einträgen ID 670 und ID 2902 in der konsolidierten Liste. 
**) Entspricht Eintrag ID 359 der konsolidierten Liste. 

 
(13) Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung sollte sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten sein, damit sich die Lebensmittelunternehmer an die dort festgelegten 
Anforderungen anpassen können, worunter auch das Verbot gemäß Artikel 10 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 in Bezug auf diejenigen gesundheitsbezogenen Angaben fällt, 
deren Bewertung durch die Behörde und deren Prüfung durch die Kommission abgeschlossen 
ist.  
 
(14) Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht vor, dass die Kommission 
ein EU-Register der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel, 
nachstehend „Register“ genannt, erstellt und unterhält. Das Register enthält alle zugelassenen 
Angaben und u. a. auch die Bedingungen für ihre Verwendung. Das Register enthält ferner 
eine Liste abgelehnter gesundheitsbezogener Angaben und die Gründe für ihre Ablehnung. 
 
(15) Gesundheitsbezogene Angaben, die von den Mitgliedstaaten zurückgezogen wurden, 
werden nicht in der Liste der abgelehnten Angaben im EU-Register geführt. Das Register wird 
in regelmäßigen Abständen und je nach dem Fortschritt bei den gesundheitsbezogenen 
Angaben, deren Bewertung durch die Behörde und/oder deren Prüfung durch die Kommission 
bisher noch nicht abgeschlossen ist, aktualisiert. 
 
(16) Bei der Festlegung der in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen 
wurden Bemerkungen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der betroffenen Kreise 
gebührend berücksichtigt. 
 
(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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(18) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit und weder das 
Europäische Parlament noch der Rat haben ihnen widersprochen. 


