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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lebensmittelchemische Gesellschaft, Fachgruppe in der Gesellschaft Deutscher Che-
miker, folgt als wissenschaftliche, unabhängige und neutrale Gesellschaft Ihrer Aufforde-
rung und gibt zu dem oben bezeichneten Diskussionspapier eine Stellungnahme ab.

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, dass wir das Vorhaben der Neuregelung nährstoff-
und wirkungsbezogener Angaben nachdrücklich begrüßen. Die Ausführungen im Diskus-
sionspapier werden von uns in weiten Teilen für zutreffend gehalten und unterstützt, die
wenigen Änderungsvorschläge werden nachfolgend dargestellt.

Nicht zuletzt hatten sich die Vorstände der Lebensmittelchemischen Gesellschaft und der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf einem internen Statusseminar im Dezember
2000 in Frankfurt intensiv mit diesem Thema beschäftigt, von ausgewiesenen Experten
beraten lassen und anschließend Empfehlungen formuliert. Ich werde auf diese Empfeh-
lungen noch zurückkommen.

Zu dem Diskussionspapier selbst haben wir die folgenden Anmerkungen.

Zu Nr. 2 Im dritten Satz wird festgestellt, dass „Angaben für die Verbraucher nicht in er-
heblichem Umfang irreführend sein dürfen.“ Nach deutschem Rechtsverständ-
nis ist dies eine recht hohe Hürde, wenn etwas erst als erheblich festgestellt
werden muss. Bisher haben wir im deutschen Recht in vergleichbaren Fällen
eine andere, in ihrer Schutzwirkung bessere Formulierung gehabt, die wir auch
für diesen Text vorschlagen, nämlich „dass Angaben den Verbraucher nicht
mehr als unerheblich irreführen dürfen“.
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Zu Nr. 23 Wir empfehlen nachdrücklich, bei vergleichenden Angaben als Bezugsprodukt
nur Produkte mit gleicher Verkehrsbezeichnung zuzulassen. Ein Magerquark ist
ein eigenes Produkt und keinesfalls ein „fettreduzierter“ Speisequark. Das Wort
„Marke“ ist in diesem Zusammenhang sicherlich nicht hilfreich, da man damit
eine Herstellermarke assoziiert, die jedoch in der Regel sehr viele verschiede-
ne, nicht vergleichbare Produkte umfasst.

Zu Nr. 31 Wir plädieren dafür, die Menge von mindestens 15 % der empfohlenen Tages-
verzehrsmenge eines Nährstoffes in der empfohlenen Tagesdosis als Mindest-
menge für eine Berechtigung zur Auslobung dieses Nährstoffes grundsätzlich
beizubehalten. Probleme damit sind bisher lediglich bei Erfrischungsgetränken
(Mineraldrinks) aufgetreten, insbesondere aus geschmacklichen Gründen. Für
diese Produktgruppe könnte eine Ausnahmeregelung vorgesehen werden (5 %
oder 7,5 %).

Zu Nr. 32 Zum ersten Punkt möchten wir mit Hinweis auf unseren Kommentar zu Nr. 23
ebenfalls nachdrücklich fordern, dass lediglich mit Produkten mit gleicher Ver-
kehrsbezeichnung verglichen werden darf. Anderenfalls wären die Vergleiche in
vielen Fällen für die Verbraucher irreführend, da sie in der Regel nicht über eine
detaillierte Kenntnis der verschiedenen Zusammensetzung unterschiedlich be-
zeichneter Produkte verfügen.

Zum ersten Anstrich des dritten Punktes regen wir aus den gleichen Gründen
an, lediglich eine prozentuale Angabe zuzulassen.

Der zweite Anstrich des dritten Punktes kann entfallen, wenn nur mit Lebens-
mitteln mit gleicher Verkehrsbezeichnung verglichen werden darf.

Zu Nr. 36 Dieser Passus sollte komplett gestrichen werden, da eine Notwendigkeit für
eine Abweichung von den Regelungen der Nummern 33 bis 35 nicht besteht.

Zu Nr. 48 Die Lebensmittelchemische Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung haben sich in dem oben bereits erwähnten Statusseminar besonders
auch mit der Frage der Zulassung von Funktionellen Produkten bzw. Werbe-
aussagen dazu beschäftigt. Sie geben dazu folgende Empfehlungen ab:

„Hinweise auf gesundheitsfördernde Wirkungen dürfen den Verbraucher nicht
irreführen und müssen wissenschaftlich hinreichend gesichert sein. Aufgrund
der Komplexizität der Fälle sind allgemeine Wirkungsbestätigungen für sekun-
däre Inhaltsstoffe in der Regel nicht möglich, daher sollte der Hersteller eines
Produktes verpflichtet werden, die Richtigkeit konkreter, positiver Wirkungsaus-
sagen mit entsprechendem Material (wissenschaftliche Veröffentlichungen, ggf.
auch Studien) für sein spezielles Produkt belegen zu können. Dies gilt für funk-
tionsfördernde Aussagen ebenso wie für solche über die Minderung des Risiko
für eine bestimmte Erkrankung. Bei der Bewertung des Materials ist wissen-
schaftlicher Sachverstand unverzichtbar und regelmäßig hinzuzuziehen.
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Der Hersteller sollte die Möglichkeit erhalten, sich freiwillig und auf eigene In-
itiative bestätigen zu lassen, dass die von ihm zusammengestellten Unterlagen
für einen wissenschaftlich hinreichend gesicherten Nachweis der Richtigkeit ei-
ner Wirkungsbehauptung ausreichend sind. Eine solche Bestätigung sollte für
den Fall rein nationaler Verwendung von einer zentralen wissenschaftlichen
Einrichtung des betreffenden Mitgliedstaates ausgestellt werden. Bei gemein-
schaftsweiter Vermarktung sollte eine derartige Bestätigung durch die zukünfti-
ge Europäische Lebensmittelbehörde (EFA) erfolgen.“

Wir wären Ihnen dankbar, wenn diese Anregungen bei den weiteren Beratungen berück-
sichtigt werden könnten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. A. Preuß


