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ICADA-Kommentare in
hoffnungsfrohem grün

Die deutsche Übersetzung der Werbeaussagen-
Verordnung finden Sie  im Mitgliederbereich Verordnung finden Sie  im Mitgliederbereich 
von ICADA, es gibt bisher nur eine offizielle 

englische Version 

Keine Irreführung durch Ostereier-Farbe



Themen
• Netz und doppelter Boden in Deutschland: 

das LFGB

• Die EU-Verordnung 655-2013

• Guideline zur VO (in unserem Text integriert)• Guideline zur VO (in unserem Text integriert)

• Zusätzlich zu berücksichtigen: Borderline-
Perspektiven

• Eine Problemlösung: das Qualitätszeichen 
Functional Cosmetics (Werbeaussage ohne 
Wirkaussage)

• Auswahl üblicher Wirksamkeitsnachweise



Juristische Situation

• EU-VO gilt sofort (11.07.13) in allen MG-
Staaten

• Deutschland: LFGB bezieht sich u.a. auf KVO

• Deutschland: zusätzlich ist die KVO in • Deutschland: zusätzlich ist die KVO in 
Änderung (Ortsmeldung, deutsche Sprache..)



§ 27 LFGB 
Vorschriften zum Schutz vor Täuschung

(1) Es ist verboten, kosmetische Mittel unter 
irreführender Bezeichnung, Angabe oder 
Aufmachung in den Verkehr zu bringen oder für 
kosmetische Mittel allgemein oder im Einzelfall kosmetische Mittel allgemein oder im Einzelfall 
mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen 
Aussagen zu werben. Eine Irreführung liegt 
insbesondere dann vor, wenn



§ 27 LFGB

1. einem kosmetischen Mittel Wirkungen beigelegt werden, die ihm nach den 

Erkenntnissen der Wissenschaft nicht zukommen oder die wissenschaftlich nicht 
hinreichend gesichert sind,

2. durch die Bezeichnung, Angabe, Aufmachung, Darstellung oder sonstige 
Aussage fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit 
erwartet werden kann,erwartet werden kann,

3. zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, 
Darstellungen oder sonstige Aussagen über

• a) die Person, Vorbildung, Befähigung oder Erfolge des Herstellers, Erfinders oder 
der für sie tätigen Personen,

• b) Eigenschaften, insbesondere über Art, Beschaffenheit, Zusammensetzung, 
Menge, Haltbarkeit, Herkunft

• oder Art der Herstellung

verwendet werden,

4. ein kosmetisches Mittel für die vorgesehene Verwendung nicht geeignet ist.



Unabhängig vom LFGB und der 
EU-VO kann die 

Überwachungsbehörde im 
Zweifel immer den Zweifel immer den 

Wirksamkeitsnachweis 
verlangen



Dazu bedarf es dann aber

1. guter Argumente

2. Prüfung der Anforderung durch ICADA (nur 
für Mitglieder)



ICADA-Mitglieder

• können sich zurücklehnen

• den Workshop genießen

• brauchen nicht mitzuschreiben

• die Workshop-Folien liegen im • die Workshop-Folien liegen im 
Mitgliederbereich auf www.icada.eu

• Die deutsche Übersetzung der Leitlinie 
ebenfalls

Mitgliedsanträge heute verfügbar



VERORDNUNG (EU) Nr. 655/2013 
DER KOMMISSION 
vom 10. Juli 2013 

„Festlegung gemeinsamer Kriterien zur „Festlegung gemeinsamer Kriterien zur 
Begründung von Werbeaussagen im 

Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln „



gedankliche Basis
der VOder VO



Erwägungsgrund 1

• Werbeaussagen
vermittelten Informationen, die nützlich, 
verständlich und zuverlässig sind und es 
den Endverbrauchern ermöglichen, den Endverbrauchern ermöglichen, 
fundierte Entscheidungen zu treffen und 
die Mittel auszuwählen, die am besten 
ihren Bedürfnissen und Erwartungen 
entsprechen. 



Erwägungsgrund 3

• Ein gemeinsamer Ansatz auf Unionsebene
• Konvergenz** der von den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen
• Verzerrungen im Binnenmarkt verhindern** (Artikel 

20 !! )20 !! )
• Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 
(Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen 
Behörden)

• **ICADA-Lobby: Harmonisierung der Überwachung



Erwägungsgrund 5

Verordnung gilt unabhängig von:
• Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern

• zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates

• sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates („Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken“) ( 3 ), der Richtlinie 2006/114/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über irreführende und vergleichende Werbung

• und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften der Union. 



Erwägungsgrund 6

• mutmaßliche Erwartungen der 
Verbrauchers

• unter Berücksichtigung des spezifischen 
Kontexts und der Umstände, unter denen Kontexts und der Umstände, unter denen 
die Aussage gemacht wird, einschließlich 
sozialer, kultureller und sprachlicher 
Faktoren  



Erwägungsgrund 7

• Die gemeinsamen Kriterien sollten zwar 
gewährleisten, daß EU-weit die gleichen 
Grundsätze eingehalten werden, sie 
sollten jedoch nicht auf die Bestimmung*sollten jedoch nicht auf die Bestimmung*
und Festlegung des Wortlauts von 
Werbeaussagen für kosmetische Mittel 
abzielen. 

• *keine Health-Claim-VO-Konditionen



Die Verordnung 655-2013
scheint

• klein, fein, flexibel

• Juristischer Trick: Kernpunkte im 
austauschbaren Anhang



Artikel 1

• Diese Verordnung gilt für Werbeaussagen in Form von 
Texten, Bezeichnungen, Marken, Abbildungen und 
anderen bildhaften oder nicht bildhaften Zeichen, 

• die sich explizit oder implizit auf Merkmale oder 
Funktionen eines Produkts beziehen und die bei der Funktionen eines Produkts beziehen und die bei der 
Kennzeichnung, bei der Bereitstellung auf dem Markt 
und in der Werbung für kosmetische Mittel eingesetzt 

werden. 

• Sie gilt für alle Werbeaussagen, unabhängig davon, 
welches Medium oder Marketinginstrument genutzt wird, 

welche Funktionen des Produkts Gegenstand der 
Aussagen sind und welche Zielgruppe angesprochen 

wird. 



betrifft also mehr 

• als nur Text

• als nur Wirkaussagen

• professioneller Gebrauch darf nicht anders 
beworben werdenbeworben werden

• im Internet nicht anders bewerbbar



Artikel 2

Die verantwortliche Person im Sinne des Artikels 4 
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 sorgt dafür, 

daß

• Formulierungen von Werbeaussagen in Bezug 
auf kosmetische Mittel die gemeinsamen auf kosmetische Mittel die gemeinsamen 

Kriterien in Anhang I erfüllen

• und mit der Dokumentation zum Nachweis der 
für das kosmetische Mittel angepriesenen 
Wirkung in Einklang stehen, die Teil der 

Produktinformationsdatei gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ist. 



eigentliche Bedeutung

Die Anlage 1



Guideline

• Es gibt dazu eine Guideline

• nur in englisch

• deutsche Version bei 
ICADA/MitgliederbereichICADA/Mitgliederbereich

• Texte an dieser Stelle direkt eingearbeitet

• Guideline hat zusätzlich einen Anhang 2

• Folgt ebenfalls im Workshoptext



Anlage 1
• Regelung erfolgt in einem Anhang 

• das gibt Flexibilität für Ergänzungen

• es muß keine VO geändert werden• es muß keine VO geändert werden



6 Kriterien-Säulen
Werbung in Bezug auf

1. Legal compliance/ Übereinstimmung mit
Gesetzen

2. Truthfulness/ Ehrlichkeit

3. Evidence support/ Nachweisführung3. Evidence support/ Nachweisführung

4. Honesty: Ehrenhaftigkeit

5. Fairness/Lauterkeit

6. Allow informed decisions/ objektive 
Meinungsbildung 



1. Werbung in Bezug auf
Einhaltung von Rechtsvorschriften

kegal compliance

1. Werbeaussagen, denen zufolge ein 
Produkt von einer zuständigen Behörde 
innerhalb der EU zugelassen oder innerhalb der EU zugelassen oder 
genehmigt wurde, sind unzulässig. 



1. Einhaltung von Rechtsvorschriften

2. Die Zulässigkeit einer Werbeaussage 
richtet sich danach, wie der 
durchschnittliche Endverbraucher eines 
kosmetischen Mittels, der angemessen gut kosmetischen Mittels, der angemessen gut 
unterrichtet und angemessen aufmerksam 
und kritisch ist, diese Aussage unter 
Berücksichtigung der sozialen, kulturellen 
und sprachlichen Faktoren innerhalb des 
betreffenden Marktes wahrnimmt. 



• Kinder

• Blickfang

• Französisches Siegel



1. Einhaltung von Rechtsvorschriften

3. Werbeaussagen, die die Vorstellung 
vermitteln, daß ein Produkt einen 
bestimmten Nutzen hat, der jedoch nur in 
der Erfüllung der rechtlichen der Erfüllung der rechtlichen 
Mindestanforderungen besteht, sind 
unzulässig. 



aber

• Werbung über freiwillige Überprüfung der 
Gesetzeskonformität nicht

• Aber darüber hinaus weitere Kriterien

• positiv: Prüfsiegel „zusätzlich freiwillig geprüft • positiv: Prüfsiegel „zusätzlich freiwillig geprüft 
worden, dass das Produkt Gesetzes-konform 
ist“

• Juristische Basis des  Functional Cosmetic-
Zeichen

• (basierend auf BMELV-Empfehlung)



Negativbeispiele 
Verbotene Werbung

• Tierversuchs-frei

• Enthält kein Hydrochinon (Ausnahme 
Naildesign)

• ohne Hormone (Ausnahme Wimpernserum)• ohne Hormone (Ausnahme Wimpernserum)

• entspricht der KVO

• Schadstofffreies Wasser

• Behördlich geprüft



2. Wahrheitstreue

1. Wird in einer Werbeaussage für ein 
Produkt behauptet, daß es einen 
bestimmten Bestandteil enthält, muss 
dieser gezielt* vorhanden sein. dieser gezielt* vorhanden sein. 

*gezielt ??, was heißt das



2. Wahrheitstreue
*gezielt ??

1. Konzentrationsbereich wie vom 
Rohstoffanbieter empfohlen (?)

2. geeignet, nachvollziehbare Wirkung zu 
erreichen (Jojobaöl)erreichen (Jojobaöl)

3. Geeignet nachweisbare Wirkung zu 
erreichen



• Vanilleduft, Vanillegeschmack für Vanillebild 
auf der Verpackung nicht ausreichend (?)

• Kiwi-Extrakt in Duschbad



Stufenleiter der 
Konzentrationsanforderungen

• Verunreinigung (ncs)

• INCI

• Werbeaussage „enthält“

• Werbeaussage „ besonders reichhaltig an“• Werbeaussage „ besonders reichhaltig an“

• (Marktvergleich notwendig)

• Werbeaussage „ wirkt durch“



• „enthält  Kaviar“ ist eine Werbeaussage, aber 
kein Wirkversprechen



2. Wahrheitstreue

• 2. Werbeaussagen, die sich auf die 
Eigenschaften eines bestimmten 
Bestandteils beziehen, dürfen nicht den 
Eindruck erwecken, daß das Endprodukt Eindruck erwecken, daß das Endprodukt 
dieselben Eigenschaften hat, *wenn dies 
nicht der Fall ist. 



Bezug auf die Rohstoffhersteller-
Angaben

• Das Endprodukt könnte andere Wirkung als 
purer Rohstoff haben

• * “wenn dies nicht der Fall ist…:“ das müsste 
sich erst herausstellen, bis dahin könnte man sich erst herausstellen, bis dahin könnte man 
von gleicher Wirkung ausgehen

• Lösung: Anwesenheit ausloben und parallel 
Wirkung des Rohstoffs ausloben

• Aber keinen falschen Eindruck erwecken durch 
Kausalität zwischen  Inhaltsstoffen und 
Rezepturaufbau



2. Wahrheitstreue

3. Marketing-Mitteilungen dürfen nicht den 
Eindruck erwecken, Meinungsäußerungen
seien nachgeprüfte Aussagen*, es sei 
denn, eine Meinungsäußerung spiegelt denn, eine Meinungsäußerung spiegelt 
eine nachprüfbare Tatsache wider. 



*Beispiele

• ...wir halten es für besonders wirksam

• ………unsere wirksamste…



Negativbeispiele “wahrheitstreu”

• Silikon-frei bei Silikonanwesenheit 
(Kommissionsbeispiel)

• Konservierungsfrei (!!!?)*
• 48-Stunden-Feuchtigkeit
• Inhaltsstoffe nicht in üblicher Konzentration• Inhaltsstoffe nicht in üblicher Konzentration
• Honigduft statt Honig
• unberechtigte Ableitung aus Wirkstoff
• NMF, aber Produkt nicht feuchtigkeitsspendend
• pseudo-objektiven Berichte ohne Evidenz
• Gesundheitsbezogene Aussagen (s. Borderline)
• Medizinisch geprüft



Konservierungs-frei
ohne Konservierungs-Stoffe

• Nach BfR-Meinung v. 14.05.13 sollte nicht 
mehr auslobbar sein

• alle antimikrobiell wirksamen Stoffe sollen 
einer Sicherheitsbewertung unterzogen einer Sicherheitsbewertung unterzogen 
werden

• Aber nach GDCh-Stellungnahme aus 2012 
möglich



3. Belegbarkeit

1. Werbeaussagen über kosmetische Mittel 
— ob explizit oder implizit — müssen 
durch hinreichende und überprüfbare 
Nachweise* belegt werden, unabhängig Nachweise* belegt werden, unabhängig 
von der Art der für die Bestätigung der 
Aussagen herangezogenen Nachweise 
(gegebenenfalls einschließlich 
**Sachverständigengutachten). 



*Nachweise/Belegbarkeit

• Computers are now able to analyse and
quantify skin coloration for even skin tone; 
this can also be done by trained observers
using a grading scale.using a grading scale.

• The presentation of results from in vitro or in 

silico studies should not suggest a result in 

vivo.



*Belege

• Hautebenmäßigkeit BB-Creme: möglich in 
silicio oder mit geschultem Tester ; aber kein 
in-vivo-Claim dadurch möglich (Wiederspruch)

• Es gelten als Nachweise• Es gelten als Nachweise
• objektive Messungen 

• subjektive Berichte mit nachvollziehbarer 
Dokumentation der Probanden und Aussagen

• **Sachverständigen-Gutachten: Konzept 
Functional Cosmetic



KVO Artikel 11(2)(d): 

2. The product information file shall contain the 
following information and data which shall be 
updated as necessary

d. where justified by the nature or the effect of d. where justified by the nature or the effect of 
the cosmetic product, proof of the *effect 
claimed for the cosmetic product;

auch in deutschem Text



“effect”, nicht “efficacy” 

“Wirkung”, nicht “Wirksamkeit !”



KVO Artikel 11(2)(d): 

• (2) Die Produktinformationsdatei enthält 
folgende Angaben und Daten, die 
gegebenenfalls aktualisiert werden:

• wenn dies aufgrund der Beschaffenheit des • wenn dies aufgrund der Beschaffenheit des 
kosmetischen Mittels oder seiner **Wirkung 
gerechtfertigt ist, den Nachweis der für das 
kosmetische Mittel angepriesenen Wirkung;



• **Wirkung, nicht Wirksamkeit

• qualitativ, nicht quantitativ

• Akademische Unterlagen über Wirkung

• Testdokumente über Wirksamkeit• Testdokumente über Wirksamkeit



Unterschiedliche Definition

Wirkung

WirksamkeitWirksamkeit



Keine Wirksamkeit sind

• Sicher Werturteile

– ideal

– super

– für höchste Ansprüche– für höchste Ansprüche

• Wahrscheinlich subjektive Empfindungen

– Wohlbefinden

– Entspannung

– angenehm



Nachweisfreie Wirkaussagen

• Trivialaussagen ohne Spezifizierung

– pflegt (aber eine Pflegecreme muß pflegen)

– reinigt (eine Reinigungsmilch muß reinigen)– reinigt (eine Reinigungsmilch muß reinigen)

• Aussagen über subjektive, nicht 
wissenschaftlich feststellbare Wirkungen

– erfrischt

– entspannt



Keine Wirk-, aber Werbeaussagen
können sein:

• Qualitätsangaben

– hinsichtlich der Rohstoffe

– der Herkunft

– der Produktionsweise Parma-GMP– der Produktionsweise Parma-GMP

– der Haltbarkeit

– Kategorisierung: Natur(???!!)

– Funktion: anti Falten-Creme, anti Age, Nachtpflege

– sichtbare Ergebnisse

– hervorragende Langzeitergebnisse

– ????



Naturkosmetik
ist kein frei wähbarer Begriff

Wird 

• vom Verbraucher bewertet

• amtlich nach Kriterien beurteilt

• nach Industrie-Selbstverpflichtung zertifiziert • nach Industrie-Selbstverpflichtung zertifiziert 
(ICADA-Zeichen)



Naturkosmetik
wichtige Beurteilungs- Kriterien

1. der deutsche Verbraucher hat andere 
Vorstellungen von Naturkosmetik-Rohstoffen 
als der französische Verbraucher

2. Die deutsche Überwachung/BfR auch2. Die deutsche Überwachung/BfR auch

3. Chlorchemie gehört nicht in Naturrohstoffe

4. Problem für Cosmos



Anti Age

• Jede kosmetische Pflege dient der 
Konservierung textiler Haut-Eigenschaften 



Werbeanspruch-Eskalation
mit Konsequenz auf Kaufentscheidung

1. „Allgemein“ gehaltene Hinweise ohne 
großen Einfluss auf die Kaufentscheidung

2. „Enthält“: belegt mit der Menge der 
enthaltenen Wirkstoffeenthaltenen Wirkstoffe

3. „Wirkt“: Messung Hautfeuchtigkeit-Zunahme



Stufenleiter der Aussagenstärke

• Phantasiedarstellung: zart wie eine Feder

• Keine Aussage zum Inhalt: INCI-Deklaration

• Stoff-Anwesenheit: übliche Konzentration

• Stoff-Wirkung: Literatur +• Stoff-Wirkung: Literatur +

• Besondere Wirkung: Wirksamkeitsnachweis

• besondere Auslobung: Wirksamkeitsnachweis



kritische Bereiche

1. Standardwissen ist (nicht) unzweifelhaft 
(ICADA- Fachtagung 26.06.)

2. traditionelle Rohstoffe sind (nicht mehr) 
unzweifelhaft (Allantoin, Brennessel..)unzweifelhaft (Allantoin, Brennessel..)

3. Effekt indizierend: feuchtigkeitsspendend

4. Werbeaussagen ohne spezifische Unterlagen, 
die

– auf eine besondere Beschaffenheit abheben

– Wirkung besonders hervorheben



kritisch

• Lifting

• Doping für Haare

• GDCh-Datenblätter (wenn nicht richtig 
eingesetzt)eingesetzt)

• Kosmetikanalyse, Code Check, ToxFox



Immer noch 3. Belegbarkeit

2. Die Nachweise zur 
Bestätigung von 
Werbeaussagen müssen den Werbeaussagen müssen den 
Stand der Technik 
berücksichtigen.



Werden Studien als Nachweis herangezogen, so 
müssen diese relevant für das Produkt und den 
behaupteten Nutzen sein, auf einwandfrei 
entwickelten und angewandten Methoden 
(gültig, zuverlässig und reproduzierbar) basieren 

3. Belegbarkeit

(gültig, zuverlässig und reproduzierbar) basieren 
und ethischen Erwägungen Rechnung tragen.



Anforderung an Belegbarkeit

•Werbung in Texten, Bildern, Videos……sind zu 
belegen

•keine Einschränkung bei Methoden der Nachweise 

•Aber Überprüfbarkeit der Methode ist Basis (valide: •Aber Überprüfbarkeit der Methode ist Basis (valide: 
gültig, zuverlässig und reproduzierbar)

•keine einseitige Auswahl/Unterschlagung von  
abweichenden Ergebnissen



3. Belegbarkeit

• 4. Die Beweiskraft der Nachweise bzw. 
Belege muss mit der Art der getätigten 
Werbeaussage in Einklang stehen; dies 
gilt insbesondere für Aussagen, bei denen gilt insbesondere für Aussagen, bei denen 
eine fehlende Wirksamkeit ein 
Sicherheitsproblem verursachen könnte

• UV-Schutz
• Durchfeuchtungsnachweis für 

Faltentiefen-Aussage



Anforderung an Belegbarkeit

•Eigenschaft eines Inhaltsstoffes: Plausibilität der 
Wirkung im Produkt belegen (Einwaage reicht                    
nicht)

•Experimentelle Studien passend auf  Produkt •Experimentelle Studien passend auf  Produkt 
und Werbung (NMF gegen W/O)

•Anforderungen an sicherheitsrelevante 
Werbung

•ethisch vertretbar (Kligman) Problem: 
Allergietest

•Stand der Technik (Anlage 2 Leitlinie)



•Gute Laborpraxis (GLP: Qualitätssicherungssystem)

•Testziel: konkreter Produktnutzen

•Auswertung auf statistisch sicheren Grundlagen 
(Probandenzahl, Anwendungszahl, Dauer)(Probandenzahl, Anwendungszahl, Dauer)



3. Belegbarkeit

5. Eindeutig übertriebene Behauptungen, 
die vom durchschnittlichen 
Endverbraucher nicht wörtlich genommen 
werden (Hyperbel), und Behauptungen werden (Hyperbel), und Behauptungen 
abstrakter Natur müssen nicht belegt 
werden.



Argument für Aussagen wie
Tatsachensubstrat

• Werturteile

– ideal

– super

– für höchste Ansprüche

• subjektive Empfindungen• subjektive Empfindungen

– Wohlbefinden

– Entspannung

– angenehm

– Beleben

– auf Wolken schweben

– verleiht Flügel



3. Belegbarkeit

• 6. Eine Aussage, die Eigenschaften eines 
Bestandteils (explizit oder implizit) auf das 
Endprodukt extrapoliert, muss durch 
hinreichende und überprüfbare Nachweise hinreichende und überprüfbare Nachweise 
belegt werden, etwa durch den *Nachweis 
einer wirksamen Konzentration des 
Bestandteils im Produkt. 



*Nachweis einer wirksamen Konzentration 
des Bestandteils im Produkt.

• Nachweis(?): vom Rohstoffanbieter 
empfohlene Konzentration

• Nachweis der Wirkung im Fertigprodukt (?)

• Rahmenrezepturen der Rohstoffanbieters• Rahmenrezepturen der Rohstoffanbieters

• Pharmakologische Wirkung dokumentiert



Übungsbeispiele

• Bindeglied zwischen medizinischer und 
klassischer Kosmetik 

• mehr als nur die klassische Kosmetik 

• sichtbare Ergebnisse• sichtbare Ergebnisse

• wirksam

• hervorragende Langzeitergebnisse

• Tiefenwirksame 24h-Depotpflege mit 
Hautliftingeffekt



Bekannter Stand der Technik
Standardwissen zu Wirkstoffen

• Durchfeuchtung
• Durchblutung
• Kühlung 
• oberflächliche Glättung
• Okklusion, TEWL-Minderung• Okklusion, TEWL-Minderung
• Radikalfänger
• Reinigungskraft
• Peeling
• anti mikrobiell
• entzündungsmindernd
• hautbleichend, bräunend
• und viele mehr



Gut dokumentierte Wirkstoffe
• Panthenol

• AHA, ßHA

• Vitamine A, B5, E, H

• Bisabolol

• Harnstoff

• Proteine• Proteine

• ß-Glucane

• LSF

• (Coenzym Q 10)

• DNA-Repair (Bifidus, Endonuklease, Photolyase)

• Feed back Proteine

• Botox-Mimetika



3. Belegbarkeit

• 7. Die Bewertung der Annehmbarkeit einer 
Werbeaussage stützt sich auf das Gewicht 
der Nachweise in Form sämtlicher 
verfügbarer Studien, Daten und verfügbarer Studien, Daten und 
Informationen und richtet sich nach der Art 
der Werbeaussage sowie nach dem 
allgemeinen Wissensstand der 
Endverbraucher. 



• Also auch auf in vitro-Unterlagen

• Widerspruch zu Anlage 2 der Leitlinie (!!), die 
immer in vitro zu Bestätigung erfodert



Evidence support
widersprüchliche EU-Übersetzung
wie schon öfter (Beispiel: distributor = Händler)

1. Evidence engl: Augenscheinlichkeit,  (lediglich) 
empirische Erfahrung  (Kategorie; Maß C)

2. Evidenz-basierend (Dermatologen): 2. Evidenz-basierend (Dermatologen): 
Erfahrungssätze, klinische Studien

3. Evidenz deutsch: erfahrener Gutachter, 
Nachweisbarkeit 



Anforderung an Nachweise

• bisher Placebo-kontrolliert, doppelblind, 
randomisiert

• Zukünftig anders



3.Evidential support

Claims for cosmetic products, whether explicit

or implicit, shall be supported 

1. by adequate and verifiable evidence 

2. regardless of the types of evidential support 2. regardless of the types of evidential support 
used to substantiate them,

3. including where appropriate expert 
assessments.



3. Evidential support

• Es muss Nachweisbarkeit dokumentiert werden
• vP: Auswahl der Aussagen-Substantiierung
• Best practise: bewährte Methoden 
• Validiert, zuverlässig, reproduzierbar
• Abstrakte oder triviale Aussagen brauchen keinen • Abstrakte oder triviale Aussagen brauchen keinen 

Nachweis
• Hyperbolisch: dieses Parfum lässt Sinne träumen
• Extrapolation der Rohstoff-Wirkaussagen durch 

Evidenznachweis entsprechender 
Konzentrationen



Vorstellung von üblichen 
Wirksamkeitsnachweisen

Am Ende der Präsentation



Gute Dokumentations-Quellen
• Rohstoff-Hersteller-Unterlagen

• GDCH-Rohstoffdatenblätter

• Pub med

• Index Medicus

• CAS

• DIMDI

• kosmetische Medizin

Cosmetic and Toiletries• Cosmetic and Toiletries

• Skin Pharmacology

• J.invest. Derm.

• EC 

• SÖFW

• Cosmetic Dermatology

• Int J. cosm Sci

• IFSCC Journal

• J. cosm Science



4. Redlichkeit

1. Darstellungen zur Wirkung eines Produkts 
dürfen nicht über das hinausgehen, was 
die vorhandenen Nachweise belegen.



4. Redlichkeit

• 2. Werbeaussagen dürfen dem betreffenden 
Produkt keine besonderen (d. h. einzigartigen) 

Eigenschaften zusprechen, wenn ähnliche 
Produkte dieselben Eigenschaften aufweisen. Produkte dieselben Eigenschaften aufweisen. 



• hypoallergen

• Vegan bei Mineralpulver (Abmahnung bei 
Mitgliederauftrag)

• Tierversuchs-frei (falls nicht weitere Bdg• Tierversuchs-frei (falls nicht weitere Bdg

• Verzicht China-Export (siehe auch Gesetzes-
Konformität)



4. Redlichkeit

3. Ist die Wirkung eines Produkts an bestimmte 
Bedingungen gekoppelt (z. B. die Verwendung 
zusammen mit anderen Produkten), so muß 

dies klar angegeben werden. dies klar angegeben werden. 



4. Redlichkeit/ Honesty

Negativbeispiele

• 100.000 Nutzer können sich nicht irren bei 
Kleinmengen-Chargen

• Keine irrtümlichen Annahmen generieren

• Keine Bildbearbeitungsprogramme (Roberts bei LÒrial)• Keine Bildbearbeitungsprogramme (Roberts bei LÒrial)

• Neue Rezeptur, neue/bessere Eigenschaften

• Unikat-Anspruch bei Lohnherstellung aus großem Topf

• Konservierungs-frei bei alkoholischen Produkten

• Wirksamkeitsbedingungen nennen (Haarwuchsmittel, 
das nur auf dem Kopf stehend beim Schlafen wirkt)



5. Lauterkeit 

1. Werbeaussagen über kosmetische Mittel 
müssen objektiv sein und dürfen weder 
Wettbewerber noch Bestandteile, die 
rechtmäßig in kosmetischen Mitteln rechtmäßig in kosmetischen Mitteln 

verwendet werden, herabsetzen. 



5. Lauterkeit, Fairness
Negativbeispiele

• „ohne“-Verunglimpflichungen : schädigende 
Parabene, irritierendes SLS; Mineralöl, 
Silikonöl, Allergen-haltige Parfumierung.....)

• klar werden: das Ende einer • klar werden: das Ende einer 
Marketingstrategie 

• Gut verträglich, da ohne Mineralöle

• Nicht allergen, da keine Konservierung

• Hypoallergen

• Vegan für Mineral-Pulver

• dermatologisch getestet



5. Lauterkeit, Fairness

• Verwechselbarkeit, Imitation des 
Wettbewerbers (>> Directive 2006/114/EC )

• Vergleich Feuchtigkeitsbindung W/O zu O/W



Verzicht auf China-Export

• ICADA bietet juristisches Vorgehen auf 
Anfrage an



5. Lauterkeit, Fairness

2. Aussagen über kosmetische Mittel dürfen 
nicht zu Verwechslungen mit Produkten von 

Wettbewerbern führen.



5. Lauterkeit, Fairness

• Auch nicht über die Aufmachung

• Nur bei sklavischer Nachahmung

• Duft-Imitation



6. Allow informed decisions

• Meinungsbildend für objektive 
Kaufentscheidung

• Klar, präzise, wichtig/aussagefähig/relevant

• Zielgruppen-verständlich (Haarfarbe pink • Zielgruppen-verständlich (Haarfarbe pink 
nicht akademisch beschreiben) 



6. Fundierte 
Entscheidungsfindung

1. Werbeaussagen müssen für den 
durchschnittlichen Endverbraucher klar 

und verständlich sein. 



Stufenleiter der Bedeutung für die 
Kaufentscheidung

1. Allgemeine Hinweise, kein Einfluss auf 
Kaufentscheidung

2. Wirkansprüche mit wesentlichem Einfluss,  Geld zu 
verschenkenverschenken

3. Gesundheitliche Relevanz und Sicherheitsproblem 



6. Fundierte 
Entscheidungsfindung

2. Werbeaussagen sind ein unmittelbarer 
Bestandteil der Produkte und müssen 
Informationen enthalten, die es dem 
durchschnittlichen Endverbraucher durchschnittlichen Endverbraucher 

ermöglichen, eine fundierte Kaufentscheidung 
zu treffen. 



6. Fundierte 
Entscheidungsfindung

3. In Marketing-Mitteilungen ist zu berücksichtigen, 
inwieweit die Zielgruppe (Bevölkerung der 
betreffenden Mitgliedstaaten bzw. einzelne 
Bevölkerungssegmente, z. B. Endverbraucher 
verschiedenen Alters und Geschlechts) in der 
Lage ist, die Aussage zu erfassen. 

• Marketing-Mitteilungen müssen klar, präzise, 
relevant und für die Zielgruppe verständlich sein



ICADA
Ihr Service- und Lobby-Verband



ANNEX II

Best practice for claim 
substantiation evidence



Typische Verbraucher

• article 5 of Directive 2005/29/EC

• commercial practices which are likely to 
distort the behaviour of a clearly identifiable 
group of consumers in a way which a trader group of consumers in a way which a trader 
could reasonably be expected to foresee shall 
be assessed from the perspective of the 
average member of that group.



Experimentelle Nachweise

• In vivo, in vitro, ex vivo, in silico

• Geräte, biochemische Methoden

• Prüfer-Questionaire

• organoleptische Parameter• organoleptische Parameter

• Statistik: Probanden, Prüfmenge, 
Auswertungsverfahren, Kontrollverfahren

• Prüfbericht, kompetenter Prüfer, QA-System



Stand der Technik

•Literaturstudien

• Wissenschaftliche Veröffentlichungen 
(bevorzugt peer-reviewed), 

• aktuelle (unveröffentlichte) Ergebnisse• aktuelle (unveröffentlichte) Ergebnisse

• Das untersuchte Vehikel muss relevant 
sein für das Produkt im Markt und die 
Werbeaussage



Marktdaten

• Marktdaten müssen für das Produkt und 
den jeweiligen Markt relevant sein

• Marktdaten sollten von einer 
vertrauenswürdigen, unabhängigen Stelle vertrauenswürdigen, unabhängigen Stelle 
bestätigt sein



Wissenschaftliche Dokumentation

• Keine “Außenseiterdisziplinen”(Ayurveda)

• Ergebnisse mit Methoden der

– Chemie 

– Physik

– Medizin

– Biologie

– Pharmazie

– Statistik 

– Praxis-Validierung 

– Epidemilogie



Probandentests

• Ethik-Prinzipien

• Unbedenklichkeit

• Passende Zielgruppe



Ex vivo, in vitro

• Standardisierte Bedingungen

• Publizierten Methoden (Wissenschaft oder 
Unternehmen)

• Rückschlüsse für in vivo-Ergebnisse notwendig• Rückschlüsse für in vivo-Ergebnisse notwendig

• Bericht mit Produktidentifizierung,  Ziel, 
Ergebnis, Darstellung der Messergebnissen, 
Durchführungsverfahren, Unterschrift



Verbrauchertest

• Nur nachvollziehbare Eigenschaften 
(Wirksamkeit)

• Questionaire: Wortwahl, Maßstäbe wichtig

• Rest wie in vivo (Protokoll, Methoden…)• Rest wie in vivo (Protokoll, Methoden…)



Sammlung eigener Erkenntnisse

• Kundenreaktionen

• In-house Studien 

• Photo-Dokumentationen (vorher/nachher)• Photo-Dokumentationen (vorher/nachher)



“besondere Beschaffenheit”

• wenn die Werbeaussage eine Kausalität 
zwischen

– Inhaltsstoffen

– Rezepturaufbau– Rezepturaufbau

– und einer ausgelobten Wirkung herstellt.

( Hinweis  “mit Stoff X”)





Wirkaussagen sind 
produktbezogen

• Wirkstoff-Erkenntnisse gelten nicht für jedes 
Mittel

• Die Wirkung muss nachweislich unter 
Berücksichtigung der konkreten Dosierung Berücksichtigung der konkreten Dosierung 
und der anderen Inhaltsstoffe gegeben sein



Wirksamkeitsuntersuchungen  
immer notwendig

Bei quantitativen Wirkaussagen

– mindert (z.B. Faltentiefe)

– verbessert (z.B. Feuchtigkeitsgehalt)

– schützt (z.B. Sonnenschutzfaktor)– schützt (z.B. Sonnenschutzfaktor)

– erhöht (z.B. Durchblutung)



Strategische Empfehlung

• “harte/quantitative” Wirkaussagen vermeiden 
(z.B. %-Angaben oder sonstige nachmessbare 
Aussagen)Aussagen)

• Aussage weg von der Wirkung des Produktes hin 
zur nachweislichen Wirkung eines Stoffes 
formulieren 



Kein Nachweis      auf Anforderung        in den Unterlagen

macht geschmeidig         glättet rauhe Haut           glättet durch Ceramide

reinigt                           reinigt porentief              pH-Einstellung

erfrischt                               sorgt für Spannkraft        für viele Stunden

belebt                               regt die Durchblutung an durch Teebaumöl

schützt mit Vitamin E    schützt über den Tag         schützt zuverlässig

Vaseline mindert              und schützt vor                 mindert Feucht.Verl.

Feuchtigkeitsverluste       rissigen Händen                um 40 %

zieht schnell ein                beugt Irritationen vor        mit SSF 10



Zusammenfassung
Die Fallen

• jede Aussage zu besonderer Beschaffenheit

• harter Nachweis

• Produkt spezifisch

• quantitative Aussagen• quantitative Aussagen



Öffentliche Information

Nur auf Basis von Nachweisen oder Marktdaten



Allgemeine Grundsätze

Bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften des UWG 
können Ansprüche geltend machen:

• Mitbewerber

• rechtsfähige Verbände zur Förderung gewerblicher 
oder selbständiger beruflicher Interessenoder selbständiger beruflicher Interessen

• qualifizierte Einrichtungen… zum Schutz von 
Verbraucherinteressen

• die Industrie- und Handelskammern oder die 
Handwerkskammern

• Keine Ahndung von Amts wegen



Wer sind unsere Kritiker ?
Wie bereiten wir uns darauf vor?

• Untersuchungsämter

• Verbraucherschützer • Verbraucherschützer 

• Wettbewerber

• Kunden

• weitere



Werbeaussagen an der Grenze
zum AMG

• Folgt heute nachmittag



ICADA
Ihr Service- und Lobby-Verband


