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Ein neuer Gesetzesentwurf
bringt eine ganze Branche auf
die Barrikaden: Das Bundes-
ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz hat einen Geset-
zesentwurf herausgebracht,
nach dem angereicherte und
diätetische Lebensmittel und
Nahrungsergänzungsmittel
nicht mehr zu den Lebensmit-
teln gezählt werden sollen –
und das entgegen der aktuel-
len Rechtslage und auf Kosten
der Verbraucher. 

Die Network-Karriere
zeigt dazu die Verlaut-
barungen sowohl des

NEM-Verbandes als auch des Un-
ternehmensverbandes Direktver-
trieb (UVDV), die gegen den be-
denklichen Gesetzesentwurf Wi-
derspruch einlegen. Am Anfang
dieser Verlautbarungen steht eine
Pressemitteilung des NEM-Verban-
des, in welcher NEM-Präsident
Manfred Scheffler zum Protest
aufruft.

Pressemitteilung des 
NEM-Verbandes

Mit Essen spielt man nicht/
Streit um die Änderung des
Lebensmittel-, Bedarfs -
gegenstände- und Futter-
mittelgesetzbuches (LFGB)
Im Juli 2010 hat das Bundesminis -
terium für Landwirtschaft, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz ei-
nen Gesetzesentwurf zur Ände-
rung des Lebensmittel-, Bedarfs-
gegenstände- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB) vorgelegt. Der
Status von Nahrungsergänzungs-
mitteln sowie diätetischen und
angereicherten Lebensmitteln als
„Lebensmittel“ ist EU-Gesetz und
national durch Verordnungen ge-
setzlich fixiert, ginge somit verlo-
ren und würde durch den Begriff
„Zusatzstoffe“ ersetzt werden. Ge-
gen den möglichen Gesetzeser-
lass macht der Nahrungsergän-
zungsmittel Verband (NEM e. V.)
unter der Leitung von Manfred
Scheffler, Präsident und des
Rechts experten für Lebensmittel
Dr. jur. Thomas Büttner aus Frank-
furt a. M. mobil.

Der Entwurf besagt, dass oben
erwähnte Produkte aufgrund von
zugesetzten Stoffen zukünftig als
Zusatzstoffe gelten und nicht mehr
als „charakteristische Zutaten eines
Lebensmittels“ im eigentlichen
Sinn. Diese Eigenschaft beinhal-
tet, dass zugesetzte Stoffe auch
ohne Nährwert, welche direkt
oder indirekt – durch chemische
Reaktionen – zu einem Bestand-
teil des jeweiligen Lebensmittels
werden, nicht explizit als Zutaten
anzusehen sind. Durch einen sol-
chen Erlass würden den betref-
fenden Stoffen nicht nur ihre er-
nährungsphysiologischen Eigen-
schaften abgesprochen werden,
sondern – nach dem europäi-
schen Zusatzstoffrecht – zugleich
unter dem Begriff „Zusatzstoffe,

der EU auszusteigen, denn EU-
Gesetze sind einzuhalten. Oder
will man mittelständische Unter-
nehmen vernichten und erst dann
das EU-Gesetz anerkennen? Der
NEM glaubt dies. Der NEM-Ver-
band e. V. und die Network-Kar-
riere setzen sich dafür ein, dass
es zu keiner Gesetzesänderung
durch die Hintertür kommt. Dan-
keschön Network-Karriere.

Nahrungsergänzungsmittel in Gefahr
NEM-Verband und Network-Karriere erreichen Fristverlängerung bei Gesetzesänderung

der Produkte würde einem allge-
meinen „Verbotsvorbehalt“ gleich-
kommen. In Europa gilt solch eine
generelle Zulassungspflicht als eine
unrechtmäßige Einschränkung des
Warenverkehrs, die jedoch nur in
begründeten Verdachtsfällen bei
Gesundheitsgefährdung erlaubt
ist. Freier Warenverkehr innerhalb
der EU-Staaten muss gewährleis -
tet sein. Man könnte meinen, das

die zu technologischen Zwe cken
eingesetzt werden“ eingeordnet.
In jedem Fall sind diese Lebens-
mittel bei Durchsetzung dieser
Gesetzesänderung genehmi-
gungspflichtig, und das kann dau-
ern und kosten – und somit den
Mittelstand vernichten. Dies ist
gegenüber dem EU-Recht ein
Gesetzesbruch, so der NEM-Ver-
band. Es gibt keine sichereren Le-

nach zukünftig wieder, ob die
Ausnahmevorschrift des § 2 Abs.
3 Satz 2 Nr. 1 Halbsatz 2 LFGB
greift, nämlich ob die betreffende
Zutat nach „allgemeiner Verkehrs-
auffassung wegen ihres Nähr-,
Geschmacks- oder Genusswerts“
verwendet wird. Aus Sicht der
Überwachung wird die Verkehrs-
auffassung aber – wie bestens
bekannt – von ihr selbst „ex ca -

Sowohl der NEM-Verband als auch der UVDV protestieren gegen die geplante Gesetzesänderung.

bensmittel als Nahrungsergän-
zungsmittel und diätetische Le-
bensmittel (das sind die einzigen
Lebensmittel, die beim Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Le -
bensmittelsicherheit angemeldet
werden müssen und von den Lan-
desuntersuchungsämtern über-
prüft werden). So müssen sogar
die Lebensmittel genauso wie die
Nahrungsergänzungsmittel eine
ernährungsphysiologische Wirkung
haben, dies ist gesetzlich geregelt,
es sind Lebensmittel und keine
Arzneimittel. So genannte schwar-
ze Schafe mag es geben, wie
überall. Es ist jedoch Aufgabe der
Landesuntersuchungsämter, die-
sen wenigen schwarzen Schafen
die rote Karte zu zeigen. Echter
Verbraucherschutz wäre es, Pesti-
zide, Fungizide, Herbizide und
auch Hybrid-Samen zu verbieten
und Lebensmittel wie Gemüse,
Früchte und Getreide auf Schwer-
metalle usw. zu prüfen. Der NEM
kann hier gerne beraten. Der o. g.
Gesetzesentwurf ist verbraucher-
feindlich und aus Sicht des NEM
e. V. gesundheitsgefährdend, denn
er verbietet weitgehend innovative,
ernährungsphysiologische Lebens-
mittel. Das will die genehmigungs-
pflichtige Reglementierung! Nach
Auffassung des Bundesministeri-

ums lässt das bisher angewandte
Recht einen zu großen Spielraum
zur Interpretation. Durch eine juris -
tisch „abstrakte Betrachtungswei-
se“ besteht für die schwarzen
Schafe der Nahrungsmittel-Bran-
che ein Hintertürchen, um „ja-
nusköpfige Stoffe“ sprich „Stoffe
mit Doppelcharakter“ zu verarbei-
ten, ohne dabei behördliche Kon-
trollen zu riskieren. Laut NEM-Ver-

band steht das neue LFGB-Ge-
setz wiederum im Widerspruch zu
geltendem Europäischen Recht.
Die zwangsläufige Einschränkung
der „Verkehrsfähigkeit“ betreffen-

Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft ist gegen die deutsche
Volkswirtschaft. Oder soll dies ein
missglückter Versuch sein, aus

Stellungnahme – Der UVDV
stellt sich gegen die geplan-
te Änderung des LFGB 
Rechtsänderung der Zusatzstoff-
Problematik. Der UVDV stellt sich
gegen diese geplante Gesetzes-
änderung und verweist zur Be-
gründung diesbezüglich auf die
seiner Auffassung nach zutreffen-
den Ausführungen eines Rund-
briefs der Münchener Rechtsan-
waltskanzlei Meyer/Meisterernst.
Darin heißt es auszugsweise wie
folgt:

„Durch eine Ergänzung des bis-
herigen Textes würde jeglicher
Zusatz von Stoffen mit ernährungs-
spezifischer und physiologischer
Wirkung („andere als technologi-
sche Gründe“) in allen angerei-
cherten Lebensmitteln, diäteti-
schen Lebensmitteln und Nah-
rungsergänzungsmitteln unter ein
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ge-
stellt (§ 2 und § 6 LFGB).

Ziel der Gesetzesänderung ist
es, das Rad der Geschichte zurück-
zudrehen. Letztendlich würden
die Rechtsunterworfenen durch
diese Rechtsänderung – unab-
hängig von der Frage der Europa-
rechtswidrigkeit der Regelung –
wieder auf den Stand vor Erlass
des LFGB zurückgeworfen. Der
entscheidende Streit wäre dem-

thedra“ definiert. Die Regelung
würde übrigens teilweise zu über-
raschenden Ergebnissen führen.
Werden z. B. Ginkgoblätter in Tees,
also in Lebensmitteln des allge-
meinen Verzehrs, als charakteristi-
sche Zutat verwendet, dürfte die-
se Zutat auch in Nahrungsergän-
zungsmitteln verwendet werden;
andererseits wäre es verwehrt
Glucosaminsulfat, so wie es in
Nahrungsergänzungsmitteln Ver-
wendung findet, einem Joghurt

beizufügen, da die Verwendung in
Nahrungsergänzungsmitteln nicht
als Verwendung in einem Lebens-
mittel anzusehen wäre. Mit der
Neufassung des LFGB würde eine
klassische Inländerdiskriminierung
einhergehen. Es gibt nämlich kein
Verfahren für eine allgemeine Zu-
lassung derartiger den Zusatzstof-
fen gleich gestellter Stoffe. Ledig-
lich Hersteller/Inverkehrbringer,

Nahrungsergänzungsmittel sollen künftig keine Lebensmittel mehr

sein, fordert der Gesetzgeber.
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An zei ge

die im EU-Ausland sitzen und
nach Deutschland importieren,
können über Allgemeinverfügun-
gen eine allgemein gültige, für je-
dermann geltende Zulassung er-
reichen. Inländer müssen dage-
gen stets Einzelanträge für jedes
Produkt stellen, sodass die deut-
sche Industrie hier gegenüber aus-
ländischen Unternehmen deutlich
benachteiligt wird; Hersteller von
mit Fluor angereichertem Salz oder
Energydrinks können davon ein
Lied singen. Abgesehen davon,
dass Ausnahmegenehmigungen
im Gegensatz zu Allgemeinverfü-
gungen zeitlich befristet werden.“

Auch wenn andere Stellungnah-
men, die als Szenario ein weitge-
hendes Verbot von sämtlichen in-
novativen Nahrungsergänzungs-
mitteln voraussagen, als zu pau-
schal und negativ zu bewerten
sind, ist gleichwohl – sollte wider
Erwarten der Gesetzesentwurf in
der jetzigen Fassung umgesetzt
werden – die Vermarktung inno-
vativer Nahrungsergänzungsmit-
tel jedenfalls nicht einfacher ge-
worden. Selbstverständlich wird
es diese Produkte sicherlich auch
in Zukunft geben; das Gesetz –
sollte man von dessen Wirksam-
keit ausgehen – bietet hier im-
mer noch Gestaltungsspielraum. 
Es muss davon ausgegangen
werden, dass hinter dieser Geset-
zesänderung immer wirtschaftli-
che Interessen bestehen. Der
UVDV stellt sich gegen diese Ge-
setzesänderung, denn sie stellt –

wie vorab bereits erwähnt – ein
„Zurückdrehen des Rades“ dar. Es
ist zweifelhaft, ob diese Änderung
vor dem Europäischen Gerichts-
hof Bestand hat.

termittelgesetzbuches (LFGB)
sieht mit Änderung des § 2 Abs.
3 S. 2 Nr. 1 vor, angereicherte Le-
bensmittel, diätetische Lebens-
mittel und Nahrungsergänzungs-

und Verbraucherschutz) und bei
der Europäischen Kommission
Widerspruch im Auftrag des NEM-
Verbandes ein (Verband mittel-
ständischer europäischer Herstel-

die Produktregistrierung und be-
hindert so die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Produkte in ei-
ner existenzbedrohenden Weise“,
warnt Manfred Scheffler, Präsi-
dent des NEM-Verbands e. V. „Es
ist der Verbraucher, der zwangs-
läufig die Verteuerung von Pro-
dukten tragen muss, um z. B.
eine Mangel- und Fehlernährung
weiterhin ausbalancieren zu kön-
nen. Und das sind mehr als 35
Millionen Bundesbürger.“

Der Gesetzesentwurf verstößt
laut Rechtsanwalt Dr. Büttner ge-
gen die deutsche Rechtspre-
chung und das bestehende EU-
Recht: „Pauschale Verbotsvorbe-
halte sind laut aktueller Recht-
sprechung des Europäischen Ge-
richtshofes unzulässig“ (Büttner,
Comed 08/10, S. 98-99). Das
europäische Recht unterscheidet
nicht zwischen „normalen Le-
bensmitteln“ und „angereicher-
ten Lebensmitteln“. Zulassungs-
pflichtig sind nur solche Zusatz-
stoffe, die aus technologischen
Gründen eingesetzt werden,
nicht aber ernährungsphysiologi-
sche Stoffe. Nationale Gesetzge-
ber dürfen auch nur für den Ein-
zelfall darstellen, ob aufgrund
konkreter Gesundheitsrisiken
eine Zulassungspflicht für einen
bestimmten Stoff erforderlich ist.
„Wir empfinden diesen Akt als
wirtschaftlichen Angriff auf den
deutschen Mittelstand und als ein
Ausbremsen von Innovationen
deutscher Unternehmen. In der

Konsequenz verringert das die
Auswahl an deutschen Produk-
ten, schränkt die Wahlfreiheit der
Verbraucher ein und treibt sie in
den Internethandel. Es ist allen
Unternehmen der Branche drin-
gend zu raten, sich zu wehren“,
so Manfred Scheffler vom NEM-
Verband. Nach der Einspruchsfrist
des BMELV (endete am 31. Au-
gust) ist es dann am Deutschen
Bundestag, den Gesetzentwurf
zu billigen oder aber abzulehnen.
„Verbraucher, Bürger und Unter-
nehmer, die den Entwurf missbil-
ligen, sollen ihre Meinung den
Politikern und Bundestagsabge-
ordneten mitteilen. Wir hoffen
darauf“, so Scheffler, „dass die
Bundestagsabgeordneten die
Tragweite und Brisanz erkennen
und die Änderung abgewendet
werden kann.“

Stellungnahme – Der 
NEM-Verband kritisiert 
Gesetzesentwurf
Der in der parlamentarischen
Sommerpause von Verbraucher-
schutzministerin Ilse Aigner vor-
gelegte Äderungsentwurf des
deutschen Lebensmittel- und Fut-

mittel pauschal nicht mehr als Le-
bensmittel gelten zu lassen, son-
dern im europäischen Alleingang
einer behördlichen Zulassungs-
pflicht zu unterwerfen.

Rechtsanwalt Dr. Büttner legt
beim BMELV (Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft

ler und Distributoren von Nah-
rungsergänzungsmitteln und Ge-
sundheitsprodukten e. V.) – zum
Schutz der nahrungsergänzenden
Lebensmittel-Branche und zum
Schutz der Verbraucher. „Eine sol-
che Verfahrensänderung bewirkt
immense Kosten im Hinblick auf

Nahrungsergänzungsmittel können erst nach einer zeit- und kostenaufwändig Genehmigung 

verwendet werden.

NEM-Verband und Network-Kar -

riere erwirken Fristverlängerung:

Aufgrund der zahlreichen Aktivi-

täten von Seiten des NEM-Ver-

bandes und der Network-Karriere

wurde die Widerspruchsfrist ge-

gen die geplante Änderung des

Lebensmittelgesetzbuches ver-

längert. Nun ist es möglich, bis

zum 24. September beim Bun-

desministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz gegen den neuen Geset-

zesentwurf zu protestieren.

� Kurz vor Schluss

www.network-karriere.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14286
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 12.755910
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


