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Die Europäische Kommission  
 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
 
gestützt 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 
der Kommission*), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 1, 
*) ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 35. 

 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
 
(1) In Richtlinie 1999/21/EG der Kommission*) sind gemäß der Richtlinie 2009/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates**) harmonisierte Vorschriften über diätetische 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke festgelegt. 
*) Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke (ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 29). 
**) Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über Lebensmittel, die für 
eine besondere Ernährung bestimmt sind (ABl. L 124 vom 20.5.2009, S. 21). 

 
(2) Die Richtlinien 2009/39/EG und 1999/21/EG werden durch die Verordnung (EU) Nr. 
609/2013 aufgehoben. Die genannte Verordnung enthält allgemeine Zusammensetzungs- und 
Informationsanforderungen für unterschiedliche Kategorien von Lebensmitteln, darunter für 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Die Kommission muss besondere 
Zusammensetzungs- und Informationsanforderungen für Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Richtlinie 1999/21/EG 
erlassen. 
 
(3) Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke werden in enger Zusammenarbeit mit 
Angehörigen der Gesundheitsberufe für die Ernährung von Patienten entwickelt, die an 
diagnostizierten spezifischen Krankheiten, Störungen oder Beschwerden, die es ihnen sehr 
schwer oder unmöglich machen, ihren Ernährungsbedarf durch den Verzehr anderer 
Lebensmittel zu decken, oder an einer dadurch hervorgerufenen Mangelernährung leiden. 
Daher sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke unter ärztlicher Aufsicht, 
gegebenenfalls mit Unterstützung anderer kompetenter Angehöriger der Gesundheitsberufe, 
zu verwenden. 
 
(4) Die Zusammensetzung von Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke kann stark 
variieren, beispielsweise je nach der Krankheit oder Störung bzw. den Beschwerden der 
Patienten, für deren Diätmanagement sie bestimmt sind, und je nach dem Alter der Patienten, 
dem Ort, an dem sie medizinisch behandelt werden, und dem Verwendungszweck des 
Erzeugnisses. Insbesondere können Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke in 
verschiedene Kategorien eingeordnet werden, je nachdem, ob es sich um Lebensmittel mit 
einer Standardformulierung oder einer für eine Krankheit, eine Störung oder bestimmte 
Beschwerden angepassten Nährstoffformulierung handelt, und je nachdem, ob sie die einzige 
Nahrungsquelle für die Personen darstellen, für die sie bestimmt sind. 
 
(5) Angesichts des breiten Spektrums an diesen Lebensmitteln, der Tatsache, dass sich die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ihnen zugrunde liegen, rasch weiterentwickeln, und der 
Notwendigkeit, hinreichende Flexibilität für die Entwicklung innovativer Erzeugnisse zu 
gewährleisten, ist es nicht angezeigt, detaillierte Vorschriften für die Zusammensetzung 
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solcher Lebensmittelerzeugnisse festzulegen. Es ist jedoch wichtig, auf der Grundlage 
allgemein anerkannter wissenschaftlicher Daten spezifische Grundsätze und Anforderungen 
dafür festzulegen, um zu gewährleisten, dass sie sicher, nutzbringend und wirksam für die 
Personen sind, für die sie bestimmt sind. 
 
(6) So sollte sich insbesondere die Nährwertzusammensetzung von Lebensmitteln für 
besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von Säuglingen 
entwickelt wurden, auf diejenige von Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung stützen, 
damit den Besonderheiten der Ernährungsanforderungen von Säuglingen Rechnung getragen 
wird. Da jedoch Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung für gesunde Säuglinge bestimmt 
sind, sollten für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die 
Ernährungsanforderungen von Säuglingen entwickelt wurden, Abweichungen zugelassen 
werden, wenn dies für den Verwendungszweck des Erzeugnisses notwendig ist. 
 
(7) Es ist wichtig, grundlegende Vorschriften über den Vitamin- und Mineralstoffgehalt von 
Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke zu erlassen, damit der freie Verkehr von 
Erzeugnissen unterschiedlicher Zusammensetzung und der Schutz der Verbraucher 
gewährleistet sind. Diese Vorschriften sollten sich auf diejenigen der Richtlinie 1999/21/EG 
stützen, da diese bisher einen geeigneten Rechtsrahmen für Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke geliefert haben. Die Vorschriften sollten Mindest- und Höchstgehalte für 
Erzeugnisse enthalten, die als diätetisch vollständig zur Deckung des besonderen 
Ernährungsbedarfs der Patienten gelten, und lediglich Höchstgehalte für Erzeugnisse, die als 
diätetisch unvollständig gelten; Änderungen hinsichtlich eines oder mehrerer dieser 
Nährstoffe, die aufgrund des Verwendungszwecks des Erzeugnisses erforderlich sind, sollten 
hiervon unberührt bleiben. 
 
(8) Gemäß Verordnung (EU) Nr. 609/2013 muss die Kommission Vorschriften erlassen, durch 
die die Verwendung von Pestiziden eingeschränkt oder verboten wird, sowie Vorschriften über 
Pestizidrückstände in Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke, die für die 
Ernährungsanforderungen von Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurden. Der Erlass 
von Vorschriften, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen, erfordert einen erheblichen 
Zeitaufwand, da die Europäische Lebensmittelbehörde eine umfassende Bewertung einer 
Reihe von Aspekten, einschließlich der Eignung der toxikologischen Referenzwerte für 
Säuglinge und Kleinkinder, vornehmen muss. 
 
(9) Die Richtlinie 1999/21/EG enthält keine solchen Vorschriften. Hingegen enthalten 
gegenwärtig die Richtlinien 2006/125/EG*) und 2006/141/EG**) der Kommission 
diesbezüglich spezifische Anforderungen für Lebensmittel für gesunde Säuglinge und 
Kleinkinder, die sich auf zwei Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Ausschusses 
„Lebensmittel“ vom 19. September 1997***) bzw. vom 4. Juni 1998****) stützen. 
*) Richtlinie 2006/125/EG der Kommission vom 5. Dezember 2006 über Getreidebeikost und andere Beikost für 
Säuglinge und Kleinkinder (ABl. L 339 vom 6.12.2006, S. 16). 
**) Richtlinie 2006/141/EG der Kommission vom 22. Dezember 2006 über Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung und zur Änderung der Richtlinie 1999/21/EG (ABl. L 401 vom 30.12.2006, S. 1). 
***) Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses „Lebensmittel“ (SCF) über eine Höchstmenge für 
Rückstände (MRL) von 0,01 mg/kg für Schädlingsbekämpfungsmittel in Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder 
(abgegeben am 19. September 1997). 
****) Weiteres Gutachten zur Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses „Lebensmittel“ vom 19. 
September 1997 über eine Höchstmenge für Rückstände (MRL) von 0,01 mg/kg für Schädlingsbekämpfungsmittel 
in Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder (vom SCF am 4. Juni 1998 angenommen). 

 
(10) Da die Verordnung (EU) Nr. 609/2013 den 20. Juli 2015 als Endtermin für den Erlass 
dieser delegierten Verordnung festsetzt, sollten in diesem Stadium die bestehenden 
einschlägigen Anforderungen der Richtlinien 2006/125/EG und 2006/141/EG übernommen 
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werden. Es ist indessen angezeigt, die Terminologie der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates*) zu verwenden. 
*) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des 
Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1). 

 
(11) Gemäß dem Vorsorgeprinzip wird ein sehr niedriger Rückstandshöchstgehalt (maximum 
residue level — MRL) von 0,01 mg/kg für alle Pestizide festgesetzt. Darüber hinaus werden 
strengere Grenzwerte für eine geringe Zahl von Pestiziden oder deren Metaboliten festgesetzt, 
bei denen sogar ein Rückstandshöchstgehalt von 0,01 mg/kg unter den ungünstigsten 
Aufnahmebedingungen zu einer Exposition führen könnte, die die zulässige Tagesdosis (ADI) 
für Säuglinge und Kleinkinder übersteigt. 
 
(12) Ein Verbot des Einsatzes bestimmter Pestizide würde nicht zwangsläufig garantieren, 
dass Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen 
von Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurden, frei von diesen Pestiziden sind, da einige 
Pestizide über lange Zeiträume unverändert in der Umwelt verbleiben und Rückstände davon 
in Lebensmittel gelangen können. Aus diesem Grund werden diese Pestizide als nicht 
verwendet betrachtet, wenn ihre Rückstände unter einem bestimmten Wert liegen. 
 
(13) Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke müssen der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*) genügen. Um den Besonderheiten 
von Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke Rechnung zu tragen, sollten in der 
vorliegenden Verordnung, soweit angezeigt, Ergänzungen und Ausnahmen zu diesen 
allgemeinen Bestimmungen festgelegt werden. 
*) 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 Kommission (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18). 

 
(14) Für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke sollte die Angabe aller 
Informationen obligatorisch sein, die notwendig sind, um die angemessene Verwendung 
dieser Art von Lebensmitteln sicherzustellen. Diese Informationen sollten Angaben über die 
Eigenschaften und Merkmale enthalten, unter anderem in Bezug auf die besondere 
Verarbeitung und Formulierung, die Nährwertzusammensetzung und die Gründe, weshalb das 
Erzeugnis nützlich für seinen spezifischen Verwendungszweck ist. Solche Angaben sollten 
nicht als nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates*) betrachtet werden. 
*) Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9). 

 
(15) Die Nährwertdeklaration für Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke ist 
unerlässlich, um deren angemessene Verwendung zu gewährleisten, sowohl für die Patienten, 
die diese Lebensmittel verzehren, als auch für die Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
sie empfehlen. Aus diesem Grund und um Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe 
vollständigere Informationen zur Verfügung zu stellen, sollte die Nährwertdeklaration mehr 
Angaben umfassen als diejenigen, die die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 verlangt. 
Außerdem sollte die Ausnahmeregelung in Anhang V Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 nicht gelten; vielmehr sollte die Nährwertdeklaration für alle Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke unabhängig von der Größe der Verpackung oder des 
Behältnisses verpflichtend sein. 
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(16) Verbraucher von Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke haben einen anderen 
Ernährungsbedarf als Normalverbraucher. Die Angabe des Brennwertes und der 
Nährstoffmengen von Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke in Prozent der 
täglichen Referenzmenge gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2001 würde die Verbraucher 
irreführen und sollte daher nicht zugelassen werden. 
 
(17) Die Verwendung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 zugelassener nährwert- und 
gesundheitsbezogener Angaben zur Bewerbung von Lebensmitteln für besondere 
medizinische Zwecke wäre unangemessen, da es sich bei den Verbrauchern solcher 
Erzeugnisse um Patienten handelt, die an einer Krankheit, einer Störung oder an 
Beschwerden leiden, und daher nicht zur allgemeinen gesunden Bevölkerung gehören. 
Außerdem sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke unter medizinischer Aufsicht 
zu verwenden, und es sollte nicht mit nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben, die 
direkt an die Verbraucher gerichtet sind, für ihre Verwendung geworben werden. Aus diesen 
Gründen sollten nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben für Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke nicht zugelassen werden. 
 
(18) In den letzten Jahren sind in wachsender Zahl Erzeugnisse als Lebensmittel für 
besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von Säuglingen 
entwickelt wurden, in Verkehr gebracht worden. Diese Erzeugnisse werden zuweilen mit 
Mitteln beworben, die direkt an die Verbraucher gerichtet sind und nicht den unionsrechtlichen 
Beschränkungen unterliegen, die für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung gelten. Um 
Missbrauch aufgrund der fehlerhaften Einordnung von Erzeugnissen zu verhindern, die 
Verunsicherung der Verbraucher hinsichtlich der Art der Produkte, die ihnen angeboten 
werden, einzudämmen und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, erscheint es 
angezeigt, zusätzliche Beschränkungen bezüglich Kennzeichnung, Aufmachung, Werbung 
sowie Verkaufsförderungs- und Handelspraktiken für Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke einzuführen, die für den Ernährungsbedarf von Säuglingen entwickelt wurden. Diese 
Beschränkungen sollten denjenigen ähneln, die für Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung für gesunde Säuglinge gelten, mit Anpassungen, um dem Verwendungszweck 
der Erzeugnisse Rechnung zu tragen, und unbeschadet der Notwendigkeit, Patienten und 
Angehörigen der Gesundheitsberufe Informationen zur Verfügung zu stellen, die die 
angemessene Verwendung der Erzeugnisse sicherstellen. Da Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke unter medizinischer Aufsicht zu verwenden sind, sollten diese 
Beschränkungen Lebensmittelunternehmern die Kommunikation mit Angehörigen der 
Gesundheitsberufe nicht erschweren und Letzteren ermöglichen, die Eignung 
unterschiedlicher Erzeugnisse für ihren Verwendungszweck zu beurteilen. 
 
(19) Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und 
des Rates *)) verpflichtet die Mitgliedstaaten, das Lebensmittelrecht durchzusetzen und zu 
überwachen sowie zu überprüfen, ob die entsprechenden Anforderungen des 
Lebensmittelrechts von den Lebensmittel- und Futtermittelunternehmern in allen Produktions-
, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen eingehalten werden. Um die wirksame amtliche 
Überwachung von Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke zu erleichtern, sollten in 
diesem Kontext Lebensmittelunternehmer, die Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke in Verkehr bringen, den zuständigen nationalen Behörden ein Muster des 
verwendeten Etiketts sowie alle relevanten Informationen vorlegen, die für notwendig erachtet 
werden, um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung nachzuweisen, soweit die 
Mitgliedstaaten nicht über ein anderes wirksames Überwachungssystem verfügen. 
*) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 
Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 
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(20) Um den Lebensmittelunternehmern die Anpassung an die neuen Anforderungen zu 
ermöglichen, sollte der Anwendungszeitpunkt der vorliegenden Verordnung drei Jahre nach 
dem Inkrafttreten liegen. Angesichts der Zahl und des Gewichts der neuen Anforderungen an 
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, die für die Ernährungsanforderungen von 
Säuglingen entwickelt wurden, sollte der Anwendungszeitpunkt der vorliegenden Verordnung 
in Bezug auf diese Erzeugnisse vier Jahre nach dem Inkrafttreten liegen. 


