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In einem feierlichen Festakt wurde 
am 15.09.2006 in Koblenz der 
„Verband Mittelständischer Euro-
päischer Hersteller und Distributeu-
re von Nahrungsergänzungsmitteln 
und Gesundheitsprodukten e.V.“ 
(NEM) gegründet. 
Die mittelständischen Hersteller 
und Distributeure von Nahrungser-
gänzungsmitteln und Gesundheits-
produkten sind auf Grund der be-
ständig wachsenden Bedeutung von 
Nahrungsergänzungsmitteln und 
Gesundheitsprodukten ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor, und damit 
in vielen Regionen Europas wichti-
ger Arbeitgeber geworden. Gleich-
wohl sieht sich die Branche der 
Hersteller und Distributeure von 
Nahrungsergänzungsmitteln und 
Gesundheitsprodukten einer be-
ständigen Flut neuer Regulierungs-
versuche der Europäischen Union 
(EU) und nationalen Gesetzgeber 
ausgesetzt. Existentielle Sorgen be-
reitet den Unternehmen auch das 
zum Teil nicht kalkulierbare Ver-
waltungshandeln sowie die ständig 
variierende Rechtsprechung. 
Die mittelständischen Hersteller 
und Distributeure von Nahrungser-
gänzungsmitteln und Gesundheits-
produkten mussten daher den längst 
überfälligen Schulterschluss voll-
ziehen, um den sich nahezu täglich 
ändernden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen gerecht zu werden. 
Zufrieden zeigte sich daher Man-

fred Scheffler (1. Vorsitzender und 
Geschäftsführer Scheffler), mit der 
bisher geleisteten Arbeit und skiz-
zierte in seiner Eröffnungsrede die 
Ziele des jungen Bundesverbandes: 
Der NEM e.V. wird die Interessen 
der bisher unterrepräsentierten mit-
telständischen Hersteller und Dis-
tributeure von Nahrungsergän-
zungsmitteln und Gesundheitspro-
dukten vertreten. 
NEM wird aber auch den Interes-
sen der Verbraucher nachhaltig 
Rechnung tragen. Eine intensive 
und verbrauchernahe Auseinander-
setzung mit aktuellen lebensmittel-
technischen und lebensmittelrecht-
lichen Fragestellungen ist zielfüh-
rend. „Wir werden den Ver-
brauchern und unseren Mitgliedern 
klare und verlässliche Antworten 
auf die wichtigen lebensmitteltech-
nischen und lebensmittelrechtlichen 
Fragen unserer Zeit geben.“ (Man-
fred Scheffler, 1. Vorsitzender) 
Erheblichen Klärungsbedarf warfen 
die Fragen der anwesenden Mit-
glieder zu der aktuellen „Zimt-
Debatte“ und der sog. „Health-
Claims-Verordnung“ der EU auf, 
so dass bereits unmittelbar nach der 
Gründung des Verbandes die in-
haltliche Arbeit aufgenommen wur-

de. Anlass für die aktuelle „Zimt-
Debatte“ ist die erklärte Absicht 
der EU, den Wirkstoff Cumarin aus 
dem Aromastoffverzeichnis (E 
1999/217/EWG) zu löschen. Dar-
aufhin war im Juni 2006 die Emp-
fehlung des Bundesamtes für Risi-
kobewertung für Verbraucher er-
gangen, Cumarin lediglich in ge-
ringen Mengen zu sich zu nehmen, 
um Gesundheitsschäden zu ver-
meiden. Die daraus entstandene 
Debatte über Zimt hat zu einer gro-
ßen Verunsicherung bei den Ver-
brauchern geführt. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass nur das kosten-
günstigere „Cassia-Zimt“ den 
Wirkstoff Cumarin enthält. „Cylon-
Zimt“ enthält hingegen den Wirk-
stoff Eugenol, der weiterhin Be-
standteil des Aromastoffverzeich-
nisses der EU ist. 
Abschließend wurden die aktuellen 
Gesetzesvorhaben der Europäi-
schen Union diskutiert. Die Euro-
päische Union beabsichtigt die Ein-
führung sog. „Health-Claims“, wo-
nach die gesundheitsund nährwert-
bezogene Werbung für Lebensmit-
tel erheblich reglementiert werden 
soll. 
NEM e.V. begrüßt als Verband der 
mittelständischen Hersteller und 

 Manfred Scheffler, 1. Vorsitzender und Geschäftsführer 

von den Geschäftsführern des NEM e.V., 

den Rechtsanwälten Ulrich Schulte-

Wissermann und Stefan Härtel, Poststr. 8 

in 56068 Koblenz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Distributeure von Nahrungsergän-
zungsmitteln und Gesundheitspro-
dukten grundsätzlich die Einfüh-
rung von eindeutigen „Spielregeln“ 
für die gesundheits- und nährwert 
bezogene Bewerbung von Lebens-
mitteln. Durch eindeutige Vorga-
ben soll die Bewerbung von Le-
bensmitteln für die Verbraucher 
transparenter und für mittelständi-
sche Unternehmen leichter gestalt-
bar sein. Dennoch ist kritisch an-
zumerken, dass die bisherigen Re-
gelungsvorschläge der EU eine Ü-
berreglementierung darstellen, und 
der Verwaltungsaufwand für die er-
forderlichen Genehmigungsprozes-
se zu hoch sein wird, - besonders 
für kleine und mittelständige Un-
ternehmen. Bereits diese beiden 

Punkte verdeutlichen anschaulich, 
wie wichtig zukünftig das Engage-
ment eines lebendigen und kompe-
tenten Verbandes sein wird. 
NEM e.V. wird diese Herausforde-
rungen annehmen! 
Wir freuen uns, Ihnen künftig in 
regelmäßigen Beiträgen über die 
Verbandsarbeit sowie über aktuelle 
lebensmittelrechtliche Fragen Be-
richt geben zu können. Sie können 
mit uns rechnen. 
Nehmen Sie gern mit uns Kontakt 
auf, und gestalten Sie Ihre Zukunft 
mit uns. 
 
NEM-ev. Poststr.8 – D-56068 Koblenz 
Weitere Informationen:  
unter www.nem-ev.de 
e-mails Geschäftsführer: 
schulte-wissermann@nem-ev.de 

haertel@nem-ev.de 
e-mail 1.vorsitzender: 
scheffler@nem-ev.de 
Telefon: 0261 - 133 57 58 
Fax: 0261 - 133 72 85 
 


