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Die Position des BDSI kurz gefasst: 
 
 Nährwertprofile sind nach der Verabschiedung der europäischen Lebensmittel-

informations-Verordnung (LMIV) nicht mehr erforderlich. Sie regelt bereits 
umfassend alle für Verbraucher notwendigen Angaben. Daher ist die EU-
Kommission auch nicht mehr verpflichtet, Nährwertprofile zu erlassen. 

 
 Nährwertprofile sind nicht wissenschaftlich begründet durchführbar und daher 

ohne solide Basis. Einzelne Lebensmittel können nicht anhand weniger 
ausgewählter Nährstoffe klassifiziert werden, da sich ihr Wert für die Ernährung 
erst durch die Kombination vieler verschiedener Lebensmittel ergibt. 

 
 Nährwertprofile sind kein geeignetes Mittel, Übergewicht zu bekämpfen, sie 

berücksichtigen nicht die Verzehrsmengen von Lebensmitteln und sie erfüllen 
nicht den beabsichtigten Zweck, vor Verbrauchertäuschung zu schützen. Sie 
werden den vielfältigen Esskulturen Europas nicht gerecht und diskriminieren 
ganze Lebensmittelkategorien. 

 
 Nährwertprofile werden einer juristischen Überprüfung vor dem Europäischen 

Gerichtshof nach Meinung von Experten nicht standhalten. 
 
 Das Konzept der Nährwertprofile ist eine Innovationsbremse. Es baut unnötige 

Bürokratie auf und schwächt die wirtschaftliche Kraft Europas. 
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Hintergrund 
Artikel 4 der Verordnung [EG] 1924/2006 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (Health Claims-Verordnung) 
sieht so genannte Nährwertprofile vor. Von diesen „Lebensmittelsteckbriefen“ soll 
abhängen, für welche Lebensmittel künftig mit Angaben zur Gesundheit und zu 
Nährwerten geworben werden darf. In der Verordnung aufgeführt sind die 
Nährstoffe Fett, gesättigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium, 
für die pro Lebensmittelkategorie Grenzwerte festgelegt werden sollen. Bei der 
Überschreitung des Nährwertprofils bei mindestens zwei Nährstoffen wären 
nährwert- oder gesundheitsbezogene Auslobungen verboten. Wäre der Grenzwert 
bei nur einem Nährstoff überschritten, könnte eine nährwertbezogene Angabe nur 
mit dem zusätzlichen Hinweis auf einen hohen Gehalt des überschrittenen 
Nährstoffes erfolgen. 
 
Die Generaldirektion SANTE der EU-Kommission hatte im März 2009 ein Arbeits-
dokument zu den Nährwertprofilen vorgelegt, das im Interservice-Verfahren 
aufgrund von Widerspruch aus den Generaldirektionen ENTERPRISE und AGRI 
gescheitert ist. Im März 2020 legte die EU-Kommission eine Evaluierung der Health 
Claims-Verordnung im Hinblick auf u. a. Nährwertprofile vor, mit dem Ergebnis, 
dass die mit der Festlegung von Nährwertprofilen verfolgte konkrete Zielsetzung 
nach wie vor relevant und erforderlich sei, um das Ziel der Health Claims-
Verordnung, ein hohes Verbraucherschutzniveau, zu verwirklichen. 
 
Daher formulierte sie folglich als Ziel in der Farm to Fork-Strategie die Festlegung 
von Nährwertprofilen zur Einschränkung der Bewerbung von Lebensmitteln mit 
hohem Salz-, Zucker- und/oder Fettgehalt. 
 
 
Nährwertprofile sind nach der Verabschiedung der europäischen Lebensmittel-
informations-Verordnung (LMIV) nicht mehr erforderlich. Sie regelt bereits 
umfassend alle für Verbraucher notwendigen Angaben. Daher ist die EU-
Kommission auch nicht mehr verpflichtet, Nährwertprofile zu erlassen. 
Der BDSI fordert die Abschaffung der geplanten Nährwertprofile. Diese werden 
durch die Lebensmittelinformations-Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) gänz-
lich überflüssig (Voit, 2011). Die LMIV stellt ein hohes Maß an Produkttransparenz 
hinsichtlich Energiemenge und Nährstoffgehalten von Kohlenhydraten, Zucker, 
Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz sicher. Es wäre daher rechtlich unver-
hältnismäßig, über Nährwertprofile Verbote der Marktkommunikation auszu-
sprechen, wenn gleichzeitig dem Verbraucher Informationen als Hilfestellung 
angeboten werden. Darüber hinaus werden gesundheitsbezogene Aussagen durch 
die EFSA in einem strengen Verfahren wissenschaftlich überprüft und zugelassen. 
 
Damit ist das Ziel und der Zweck der Nährwertprofile schon durch einen anderen 
Rechtsakt erreicht worden – die EU-Kommission ist daher nicht mehr rechtlich 
verpflichtet, Nährwertprofile zu erlassen. 
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Nährwertprofile sind nicht wissenschaftlich begründet durchführbar und daher 
ohne solide Basis. Einzelne Lebensmittel können nicht anhand weniger aus-
gewählter Nährstoffe klassifiziert werden, da sich ihr Wert für die Ernährung erst 
durch die Kombination vieler verschiedener Lebensmittel ergibt. 
Die durch Einführung von Nährwertprofilen erfolgende Einteilung in vermeintlich 
gute und schlechte Lebensmittel ist wissenschaftlich nicht begründbar und täuscht 
den Verbraucher. Die EU-Kommission bleibt bis heute eine Erklärung schuldig, wie 
Nährwertprofile wissenschaftlich fundiert erstellt werden können. Es gibt zudem 
keine Basis für die Bestimmung von Grenzwerten für einzelne Nährstoffe in einem 
Lebensmittel (Hahn, 2008). 
 
Es wird deutlich, dass es sich beim Vorschlag der EU-Kommission von 2009 um eine 
politisch motivierte Maßnahme handelte. Das zeigt sich schon daran, dass aus der 
Vielzahl von etwa 40 Nährstoffen, die der Mensch braucht, in der Health Claims-
Verordnung lediglich sechs, im Vorschlag der EU-Kommission von 2009 sogar nur 
drei ausgewählt wurden. 
 
 
Nährwertprofile sind kein geeignetes Mittel, Übergewicht zu bekämpfen, sie 
berücksichtigen nicht die Verzehrsmengen von Lebensmitteln und sie erfüllen 
nicht den beabsichtigten Zweck, vor Verbrauchertäuschung zu schützen. Sie 
werden den vielfältigen Esskulturen Europas nicht gerecht und diskriminieren 
ganze Lebensmittelkategorien. 
Nährwertprofile sind kein Mittel, um Übergewicht zu bekämpfen, da dieses multi-
kausale Phänomen andere Ursachen hat. So zeigt eine Studie, dass u. a. soziale und 
kulturelle Faktoren einen deutlicheren Einfluss auf das Übergewicht haben als der 
Verzehr einzelner Lebensmittel – gleich welchen Nährwertprofils (Müller u. a., 
Ernährungs-Umschau 2010). Daher ist es im Kampf gegen Übergewicht wenig hilf-
reich bzw. aussichtslos, einzelnen Produkten Angaben zu nährwert- oder gesund-
heitsbezogenen Eigenschaften durch die Nährwertprofile zu verbieten. 
 
Nährwertprofile verfehlen auch ihren Zweck, vor Verbrauchertäuschung zu 
schützen. Sie fördern eine Verbrauchertäuschung sogar: Erfüllen Produkte das 
Nährwertprofil nicht, dürfen sie keine gesundheits- oder nährwertbezogenen 
Angaben tragen, auch wenn diese wissenschaftlich nachgewiesen und für richtig 
befunden worden sind. Damit wird dem Verbraucher eine wichtige Information 
über das Produkt vorenthalten. Ihm wird seine selbstbestimmte, persönlich richtige 
Entscheidung abgesprochen. 
 
Zudem berücksichtigt das Konzept der Nährwertprofile ein entscheidendes 
Kriterium in der Ernährung nicht: die Verzehrsmengen von verschiedenen Lebens-
mitteln in den vielfältigen Ernährungskulturen Europas. Die Zusammenstellung der 
Ernährung ist in jedem Land anders. Viele Traditionsprodukte (z. B. Vollkornbrot, 
Käsespezialitäten, aber auch Schokolade und Vollkornkekse) werden keine Chance 
mehr haben, nährstoff- oder gesundheitsbezogene Vorteile herauszustellen, was 
bereits zu massivem Widerstand aus ganz Europa geführt hat. Im letzten Entwurf 
der EU-Kommission waren so viele Ausnahmen vorgesehen, dass das Nährwert-
profil-Konzept willkürlich erscheint. 
 
 
 



 4 

Nährwertprofile werden einer juristischen Überprüfung vor dem Europäischen 
Gerichtshof nach Meinung von Experten nicht standhalten. 
Mehrere Rechtsgutachten (von Danwitz, 2004, Schweitzer et. al., 2006; Meyer, 
2009 und 2012, Voit, 2011) bewerten das Nährwertprofilkonzept als grundrechts-
widrig. Unter anderem führen sie neben der Verletzung der kommerziellen 
Kommunikationsfreiheit (sog. „freedom of commercial speech“) Verstöße gegen 
die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Bestimmtheit und des Willkürverbots 
aus. 
 
Das Konzept der Nährwertprofile ist eine Innovationsbremse. Es baut unnötige 
Bürokratie auf und schwächt die wirtschaftliche Kraft Europas. 
Verbote oder Einschränkungen bei der Auslobung eines Nährstoffes, beispielsweise 
eines höheren Ballaststoffgehalts von Vollkornkeksen oder des reduzierten 
Energiegehaltes von „Light-Varianten“ eines Produktes, nehmen Herstellern 
jeglichen Anreiz für Innovationen. Hier werden von der EU-Kommission ernäh-
rungsphysiologisch günstige Veränderungen in einen Nachteil für die Verbraucher 
verkehrt. Dies steht auch im Widerspruch zu den Bestrebungen der EU und vieler 
Mitgliedstaaten, Salz-, Fett- und Zuckergehalte in Lebensmitteln zu reduzieren. 
Durch die Einführung von Nährwertprofilen wird es den Herstellern unmöglich 
gemacht, auf Reduktionserfolge in ihren Produkten hinzuweisen. Damit wird 
jeglicher Anreiz zur Reduktion genommen. 
 
Der große entstehende Bürokratieaufwand und die damit verbundenen hohen 
Kosten sind abzusehen und durch eine Streichung der Nährwertprofile vermeidbar. 
Regelwerke sollten im eigenen Sinne der EU-Kommission nach dem Ansatz zu 
„better regulation“ vereinfacht werden, um der Industrie einen angemessenen 
Rechtsrahmen für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Beschäftigung zu geben. 
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Weitere Positionen/Themen finden Sie unter: 
http://www.bdsi.de/de/positionen_themen 
 
Bonn, 17.03.2021 
 
 
Der Branchenverband: 
Der BDSI vertritt die wirtschaftlichen Interessen von über 200 meist mittelständischen deutschen 
Süßwarenunternehmen. Er ist sowohl Wirtschafts- als auch Arbeitgeberverband. Die deutsche 
Süßwarenindustrie ist mit einem Anteil von etwa 10 % am Umsatz die viertgrößte Branche der 
deutschen Ernährungsindustrie. Ihr besonderes Kennzeichen ist ihre starke Exportorientierung. Die 
deutschen Süßwarenhersteller beschäftigen rund 50.000 Mitarbeiter. 
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