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Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Dr. Fricke, 
 
in obiger Angelegenheit beziehe ich mich auf Ihr Schreiben vom 18. Juni 2019, auf das mein 
Mandant, der Europäische Verband der Hanfindustrie (EIHA), Ihnen durch mich am 
12.8.2019 geantwortet hat. Leider haben Sie jedoch bis heute auf das Schreiben meines 
Mandanten vom 12.8.2019 nicht geantwortet. 
 
Mein Mandant hat mich deshalb darum gebeten, Ihnen folgendes mitzuteilen: 
 
I. 
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, hatte mein Mandant parallel bereits am 18.4.2019 auch die 
Bundesregierung, vertr. d.d. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, von dem 
Inhalt des Schreibens meines Mandanten an Sie vom 11.4.2019 unterrichtet.  
 

Die Bundesregierung war hierdurch insbesondere darüber informiert, dass das Cannabinoid 
Cannabidiol (CBD) eine natürliche Inhaltssubstanz des in den Pflanzenteilen des Nutzhanfes 
Cannabis sativa L. enthaltenen natürlichen Spektrums von Cannabinoiden darstellt. Soweit 
das im Naturverbund der Pflanze Cannabis sativa L. enthaltene CBD im Rahmen eines 
Extraktionsvorgangs als Vollspektrum der darin enthaltenen Cannabinoide weiterhin in 
einem daraus gewonnen Extrakt mit enthalten ist und bleibt, kann daher allein das 
Vorhandensein von CBD in diesem natürlichen Vollspektrum an natürlichen Cannabinoiden 
in der Pflanze Cannabis sativa somit nicht zu einer „Neuartigkeit“ eines solchen Produktes 
führen.  
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Die Bundesregierung war insofern auch darüber informiert, dass die Herstellung von 
Hanfextrakten ebenso nicht neuartig ist, sondern bereits vor über 500 Jahren in der heutigen 
EU dokumentiert gewesen und praktiziert worden ist. 
 
Meist wurden die Blüten und Blätter dabei nicht nur - wie in dem Ihnen übersandten 
historischen Rezept im Kochbuch aus Jahr 1475 aufgeführt - in Öl gelöst und extrahiert, 
sondern teilweise auch in Wasser, worauf Sie zutreffender Weise in Ihrem Antwortschreiben 
vom 18. Juni 2019 selber hingewiesen hatten. Auch hatten Sie darin bestätigt, dass bei CBD 
selbstverständlich zwischen „isoliertem“ bzw. „angereichertem CBD“ auf der einen Seite und 
einem „natürlichen Vorhandensein von CBD in Teilen der Hanfpflanze“ auf der anderen Seite 
zu unterscheiden ist. Sie räumten insofern in Ihrem Antwortschreiben vom 18.06.2019 
selber sogar auch ein, dass Hanfblüten nachweislich als Zutat von bierähnlichen Getränken 
vor dem 15.5.1997 verwendet worden waren. Letzteres allerdings nicht – wie Sie es 
darstellen – als „Aroma“, sondern als eine normale Lebensmittelzutat. Dies unabhängig 
davon, dass seinerzeit auch die EU-AromenVO 1334/2008 noch gar nicht existierte.  
 
Unverständlich ist und bleibt es aber, dass Sie gleichwohl in Ihrer aktuellen Veröffentlichung 
zur Thematik von Hanfprodukten mit Cannabidiol (CBD) als Lebensmittel 
/Nahrungsergänzungsmittel diese gebotene Differenzierung nicht vornehmen und sodann 
auch noch beharrlich weiter behaupten, dass Ihnen „keine Fallgestaltung bekannt sei, 
wonach CBD in Lebensmitteln, also auch in Nahrungsergänzungsmitteln, verkehrsfähig 
wäre“.  
 

Genauso unverständlich ist es diesseits ferner, dass Sie auf das Schreiben meines 
Mandanten vom 12.08.2019, in dem dieses Ihnen noch einmal aufgezeigt worden war, bis 
heute nicht reagiert haben.  
 
Für meinen Mandanten ist und bleibt es weiterhin nicht nachvollziehbar, wieso Sie in Ihrer 
Veröffentlichung auf diese vorstehend aufgeführte Differenzierung immer noch nicht 
ausdrücklich hinweisen, zumal mein Mandant Ihnen umfassend aufgezeigt hatte, dass es im 
Hinblick auf die jahrhundertelange Verzehrgeschichte von Hanf gang und gäbe gewesen ist, 
die Teile der Hanfpflanze vornehmlich als Extrakt zu trinken oder zu verzehren. 
 
Ich übersende Ihnen insoweit anliegend die von meinem Mandanten erstellte 
Zusammenfassung über die historische Verwendung von Hanf als Lebensmittel in den 
Staaten der heutigen EU. Hieraus ist zu entnehmen, dass Hanf nicht nur roh, sondern 
meistens als Extrakt zum Zwecke des Verzehrs verwendet wurde. Hanf hatte quasi eine 
vergleichbare Stellung in der europäischen Ernährungskultur wie Gemüse und stellt somit 
sowohl roh als auch extrahiert ein „traditionelles Lebensmittel“ in der europäischen Küche 
dar. Dies ist eine historische Tatsache, die nicht negiert werden kann! 
 
Allein bereits die Tatsache, dass zu einer Zeit, in der der Buchdruck etwas besonders und 
aufwändiges war, in mehreren Kochbüchern sowie Büchern zur Pflanzen- und Kräuterkunde 
die Verwendung von Hanfblättern, -blüten und -extrakten als Lebensmittel beschrieben 
wurde, zeigt, welche Bedeutung und Wertschätzung diese Pflanze schon damals für die 
Ernährung der Bevölkerung hatte. In allen EU-Mitgliedssaaten wurden Teile der Hanfpflanze 
wie heimisches Gemüse und Kräuter als Lebensmittel zubereitet und verzehrt. Hintergrund 
hierzu war, dass die Menschen bis vor 60 Jahren nicht - wie in heutiger Zeit – in einer 



-    - 
 
 

 
Rechtsanwalt Hermes Piper, Nürnberger Str. 113, D-34123 Kassel 

  

 3    

„Überflussgesellschaft“ lebten, sondern sich tagtäglich um ihre Ernährung kümmern 
mussten. Quasi war durchgehend alles, was der heimische Boden von Mutter Natur an 
„essbaren“ Substanzen hergab, letztendlich auch zur Ernährung der Bevölkerung verwendet 
worden. Obgleich Hanf auch zur Herstellung von Kleidung und Seilen genutzt wurde, hatte 
Hanf durchgehend selbstverständlich eine beachtliche Verwendung als Lebensmittel in der 
Bevölkerung gehabt, zumal man seinerzeit bemerkt hatte, dass Hanf nicht nur „satt“ machte, 
sondern auch „gesund“ hielt.  
 

Aus heutiger Sicht würden diese seinerzeit verzehrten Hanfprodukte als „Health-Foods“ oder 
„Super-Food“ bezeichnet werden. 
 
Ergänzend möchte an dieser Stelle auch anmerken, dass sogar bereits die Partei „DIE 
GRÜNEN“ im Jahr 1995 verschiedene Hanf-Rezepte öffentlich publiziert hatten. Eine Kopie 
dieser Veröffentlichung der Partei füge ich Ihnen ebenfalls anliegend anbei. Die Rezepte als 
solche stellen zwar traditionelle Zubereitungen von (THC-haltigem) Cannabis aus anderen 
Teilen der Welt dar. Sie waren aber im Jahr 1995 bereits derart in Europa bekannt, weshalb 
die demokratische Partei unserer Republik DIE GRÜNEN es seinerzeit als eine 
Selbstverständlichkeit ansah, die damals (1995) bereits bekannten und verwendeten 
Rezepte im Hinblick auf die Verzehrmöglichkeit von heimischen Hanf (Hanfblätter/-blüten) 
der deutschen Bevölkerung empfehlender Weise nun auch nahezubringen. Dies sollte 
letztendlich als Bereicherung der bereits vorhandenen traditionellen heimischen 
„Speisekarte“ mit Hanfblättern/-blüten dienen. Und eine Partei mit einem Wahlergebnis von 
seinerzeit 7,3% (Bundestagswahl 1994) und 49 Sitzen im Bundestag (1995) hatte mit solchen 
Empfehlungen ganz sicher eine signifikante Anzahl von Bürgern bzw. Verbrauchern erreicht.  
 
Im November 1997 hatte das nova Institut in Hürth im Auftrag der Hanfgesellschaft Berlin, 
die wiederum diesbezüglich im Auftrag der EU-Kommission handelte, eine Marktanalyse 
bezüglich der damaligen Verwendung von Hanfrohstoffe im Lebensmittelbereich 
durchgeführt. Dazu hatte sich das Institut an 40 bekannte Unternehmen in Deutschland, 
Österreich, den Niederlanden und England gewandt, um in Erfahrung zu bringe, in welchen 
Mengen Hanfrohstoffe vor dem 15.05.1997 in der EU als Lebensmittel vermarktet wurden. 
Wenngleich einige große Hersteller sich an dieser Umfrage nicht beteiligt hatten, wurde von 
23 der befragten Unternehmen mitgeteilt, welche Mengen sie an unterschiedlichen 
Hanfrohstoffe im Lebensmittelbereich verwendet hatten. Hierbei wurden allein schon 
beachtliche 55 Tonnen an Hanffertigprodukte, über 115.0000 Liter an Getränke mit 
Hanfblüten/-blättern sowie 2 Tonnen an Snacks mit Hanfblüten aufgeführt. Ich nehme 
insoweit auf die unter Evidence 16 von dem Verband EIHA aufgestellte und anliegend 
beigefügte Zusammenfassung des nova Institutes Bezug. 
 
Nachdem der Anbau von THC-armen Nutzhanf wenige Zeit zuvor wieder erlaubt worden 
war, war in diesen vorgenannten EU-Mitgliedsstaaten bereits in relativ kurzer Zeit diese 
altbekannte und begehrte traditionelle Natursubstanz wieder als Zutat im 
Lebensmittelbereich aufgenommen worden. Bedenkt man ferner, dass viele große 
Unternehmen, die Hanf ebenfalls sogleich in die Lebensmittelproduktion wieder einbezogen 
hatten, an der Umfrage des nova Institutes gar nicht teilgenommen hatten, ist es nicht 
vermessen, die tatsächliche Menge an verwendeten Hanfrohstoffen (u.a. Blüten, Blätter u. 
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Hanfextrakte) im Lebensmittelbereich bis kurz vor dem 15.05.1997 um ein vielfaches höher 
annehmen zu dürfen. 
 
Bezeichnender Weise hatte selbst die EU-Kommission in ihren - diesseits Ihnen bereits 
vorgelegten - Schreiben vom 3.2.1998 und 3.3.1998 ausdrücklich schriftlich bestätigt, dass 
 

Lebensmittel, die Teile der Hanfpflanze enthalten, nicht unter die Novel-Food-
Verordnung fallen. 

 

Die EU-Kommission konnte diesen Sachverhalt seinerzeit Ende des Jahres 1997 bzw. Anfang 
1998 viel besser als heute beurteilen, da die Mitglieder der Kommission (einschl. der 
Mitglieder ihres Ständigen Lebensmittelausschusses) selber und persönlich vor Ort die 
damalige Wiederaufnahme von Hanfrohstoffen in Lebensmitteln mit eigenen Augen 
miterlebt hatten. Auch hatten sicherlich seinerzeit viele der damaligen Entscheidungsträger 
in der Kommission entweder selbst noch erlebt oder aber durch Ihre Eltern aus Erzählungen 
erfahren, dass man Hanf noch bis kurze Zeit nach dem 2. Weltkrieg häufig als begehrte und 
dankbare Nahrungsquelle verzehrt hatte. Wie Ihnen bekannt sein dürfte, hatte nämlich 
besonders die Kriegszeit dazu geführt, dass überall in Europa der Hanfanbau wieder 
propagiert und von den Regierungen staatlich eingefordert worden war. Der deutsche 
Reichsnährstand hatte dazu sogar 1943 eine aufwendig gestaltete Lehrschrift ("Die lustige 
Hanffibel") herausgegeben, während das schwedische Landwirtschaftsministerium 
versuchte, die Bürger mit der Broschüre "Svensk Hampodling" zum Hanfanbau zu 
motivieren. 
 
Auch wenn dann nach über 20 weiteren Jahren im Jahr 2019 diese seinerzeit 
allgegenwärtigen Erkenntnisse und Erfahrungen über Hanf bei einigen Menschen in 
Vergessenheit geraten sein sollten, ändert dieses nichts an der Tatsache, dass der Verzehr 
dieser seit Jahrhunderten einheimischen und verwendeten Pflanze Hanf und seinen 
Pflanzenteilen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novel Food Verordnung im Mai 1997 in 
der damaligen EU nicht neu war! 
 
Nachdem die Bundesregierung durch meinen Mandanten über diesen Sachverhalt informiert 
worden war, hat bekanntlicherweise sogar auch die Bundesregierung selbst ihre bisherige 
Haltung, wie sie sie noch am 2. Juni 2016 durch die parlamentarische Staatssekretärin Frau 
Dr. Maria Flachsbart anders verlautbaren gelassen hatte, geändert und auf Anfrage der FDP-
Bundestagsfraktion am 25.7.2019 im Deutschen Bundestag nunmehr folgendes erklärt: 
 

„Die älteren Stellungnahmen der Europäischen Kommission, in denen bestätigt 

wurde, dass es sich bei Lebensmittel, die Teile der Hanfpflanze enthalten, nicht 

um neuartige Lebensmittel handelt, haben weiterhin Gültigkeit.  

Aus ihnen kann allerdings nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 

sämtliche Erzeugnisse der Hanfpflanze, also beispielsweise auch isolierte 

Einzelsubstanzen wie Cannabinoide oder mit Cannabinoiden angereicherte 

Extrakte, als Lebensmittel verkehrsfähig wären.“  
 

(vgl. Drucksache 19/11922 des Deutschen Bundestages v. 25.07.2019) 

 
Es ist somit augenfällig, dass die Bundesregierung im Hinblick auf die Neuartigkeit von Hanf-
Produkten nicht mehr Ihre streitgegenständliche Veröffentlichung übernimmt, sondern den 
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Hinweis auf einen „Neuartigkeit“ von CBD-haltigen Lebensmittel nur noch im Hinblick auf 
„isolierte Cannabinoide“ oder „mit Cannabinoiden angereicherten Extrakte“ wörtlich und 
sprachlich beschränkt. Anderweitige Hanfprodukte, in denen ein „natürlicher Anteil von 
Cannabinoiden“ enthalten ist, werden insoweit von der Bundesregierung in diesem 
Zusammenhang bewusst nicht mehr erwähnt.  
 
Damit hat die Bundesregierung sich von Ihrer bisherigen undifferenziert erfolgten 
Veröffentlichung über die Neuartigkeit von hanfhaltigen Lebensmitteln mit CBD offenkundig 
distanziert und sich implizierend letztendlich der Auffassung meines Mandanten 
angeschlossen. 
 
Auch die Frau Bundesministerin Klöckner, an die sich mein Mandant infolge Ihres 
Schweigens auf das letzte Schreiben vom 12.08.2019 noch einmal direkt gewandt hatte, hat 
in ihrem jüngsten Antwortschreiben an meinen Mandanten vom 19.11.2019 lediglich nur 
noch darauf hingewiesen, dass  
 

„nach Kenntnis des Ministeriums nach wie vor keine Belege über einen 
nennenswerten Verzehr von ‚mit Cannabidiol (CBD) angereicherten Hanfextrakten‘ in 
der EU vor dem 15. Mai 1997 erbracht worden sind. „ 

 
Dagegen wird auch dort von Seiten des Bundesministeriums auffallend nicht mehr auf die 
Thematik von hanfhaltigen Lebensmitteln eingegangen, die einen „natürlichen Anteil von 
CBD“ beinhalten. 
 

Ich nehme insofern auf das in Kopie beigefügte Schreiben des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft vom 19. November 2019 Bezug, das Ihnen wahrscheinlich 
ohnehin bekannt sein dürfte. 
 
Es ist daher aus dieser Haltung und Äußerung der Bundesregierung zu entnehmen, dass die 
Bundesregierung sich damit der mitgeteilten Ansicht und Auffassung meines Mandanten 
offensichtlich angeschlossen hat.  
 
Und dies ist auch logisch und naturwissenschaftlich korrekt, da nämlich eine Extraktion (lat. 
extrahere = herausziehen) definitionsbedingt gar keine Anreicherung eines einzelnen Stoffes 
darstellt, sondern ein Auszug des natürlichen enthaltenen Spektrums an Inhaltsstoffen.  
 
Es ist demnach festzuhalten, 
 

dass die Bundesregierung Deutschland an den früheren Feststellungen und 
Entscheidungen der EU-Kommission festhält, wonach Lebensmittel, die Teile der 
Hanfpflanze enthalten wie u.a. Hanfblätter („Hemp leaves) und Hanfblüten („Hemp 
flowers“), nicht unter die Verordnung (EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und 
neuartige Lebensmittelzutaten fallen. 
Das gleiche gilt auch, soweit diese Lebensmittel das natürliche in der Hanfpflanze 
enthaltene Vollspektrum von natürlichen Cannabinoide aufweisen, zu denen u.a. das 
Cannabinoid Cannabidiol (CBD) gehört. 
 

Nur dann, wenn Lebensmittel „CBD-Isolate“ oder „mit CBD angereicherte Hanfextrakte“ 
enthalten, sind diese Produkte nach Auffassung der Bundesregierung Deutschland als 



-    - 
 
 

 
Rechtsanwalt Hermes Piper, Nürnberger Str. 113, D-34123 Kassel 

  

 6    

neuartige Lebensmittel gem. Art 2 der Verordnung (EU) 2015/2283 anzusehen und 
entsprechend zulassungspflichtig. 

 
Mein Mandant erwartet deshalb, dass Sie insoweit Ihre bisherige pauschale und 
undifferenzierte Veröffentlichung zu diesem Thema vom 22.3.2019, die bereits zu 
vermeidbaren Irritationen und Rechtsirrtümern bei vielen Landes- und Ortsbehörden in 
Deutschland und zu entsprechenden unbegründeten Verfolgungen redlicher Vertreiber von 
Hanflebensmitteln geführt hat, endlich inhaltlich klar und deutlich abändern und anpassen. 
 
Zwar konnte diesseits festgestellt werden, dass Sie Ihren Internetauftrag diesbezügl. 
zwischenzeitlich grafisch verändert haben, wobei jedoch inhaltlich keine Änderungen zu 
Ihrer bisherigen Veröffentlichung zu dieser Thematik vorgenommen wurde. 
 
Mein Mandant schlägt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich vor,  
 

die diesbezügl. Sach- und Rechtsproblematiken gerne mit Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch zu erörtern,  

 
falls Sie sich nach wie vor nicht in der Lage sehen sollten, Ihre bisherige Veröffentlichung zu 
dieser Thematik entsprechend abzuändern und anzupassen. 
 
 
Auch soweit aktuell einige Gerichte in Deutschland (vgl. VGH Baden Württemberg v. 
16.10.2019 - 9 S 535; VG Düsseldorf v. 27.09.2019 - 16 L 2333/19; u. VG Hannover v. 
26.11.2019 - 15 B 3630/19 sowie jüngst OVG Lüneburg v. 12.12.2019 – 13 ME 320/19) in 
laufenden Eilverfahren im Rahmen einer summarischen Prüfung u.a. auch aufgrund Ihrer 
streitgegenständlicher Veröffentlichung vom 20.03.2019 zu dem vorläufigen Ergebnis 
gekommen sind, „dass man wohl davon ausgehen müsse, dass Hanfextrakte als „Novel 
Food“ anzusehen seien“ ändert dieses an der vorstehenden Sachlage nichts. 
 
Mein Mandant hält zwar diese vorläufigen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte im 
Ergebnis für richtig, soweit es sich bei den dort jeweils im Einzelfall zu beurteilenden 
Produkten tatsächlich wohl um Anreicherungen und/oder Zusätze von „CBD“ bzw. „CBD-
Isolate“ handeln dürfte. Allerdings wird von den Gerichten nach diesseitiger Ansicht 
durchweg die Entscheidung des EuGHs vom 15.01.2009, Az. C-383/07, fehlerhaft von den 
jeweiligen Verwaltungsgerichten interpretiert und angewendet. Auch die weitere 
Beurteilung zur Frage der Beweislast, wer im Hinblick auf das Vorliegen einer „Neuartigkeit“ 
bzw. des Fehlens der „Neuartigkeit“ was im Einzelnen darzulegen oder/oder zu beweisen 
hat, steht im Widerspruch zu der Rechtsprechung des BGH, das immerhin ein Bundesgericht 
in Deutschland ist. 
 
Im Einzelnen: 
 

1. Fehlerhafte Beurteilungen zum Vorliegen eines „Novel Food“ 
 

Die Beurteilung der vorstehend zitierten Gerichte darüber, ab wann von einer 

„Neuartigkeit“ i.S.d. Novel Food-Verordnung bei einem Lebensmittel auszugehen sei, ist 

unter Berufung auf einer Entscheidung des EuGH nach diesseitiger Auffassung falsch 
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gewürdigt und verstanden worden und damit viel zu weitgehend, was Rezepturen mit 

unterschiedlichen Inhaltssubstanzen anbelangt. 
 

Wenn die in diesen Beschlüssen der Verwaltungsgerichte aufgeführte Definition nämlich 

stimmen sollte, dürfte wir in Deutschland seit dem 15.05.1997 gar keine neuen 

Produktrezepturen für Lebensmittel auf dem Markt gehabt haben, noch nicht einmal mehr 

neue Rezepte in Restaurants. Dies entspricht aber nicht der Ratio der Novel Food-

Verordnung, die die Bevölkerung lediglich nur vor Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten 

schützen wollte, die – vereinfacht ausgedrückt – in dieser Form „noch nicht auf dem 

Tisch“ in der EU waren. 
 

Tatsächlich wollte auch der EuGH in der von den o.g. Gerichten erwähnten Entscheidung 

vom 15.01.2009 seinerzeit nur aufzeigen, dass die Verwendung eines der dortigen 

Entscheidung zugrundeliegenden Algenproduktes und dessen darin verwendeten Zutaten 

als neuartig angesehen werden kann, wenn 
 

bei der Herstellung ein nicht übliches Verfahren angewandt worden ist und bei denen 
dieses Verfahren eine bedeutende Veränderung ihrer Zusammensetzung oder Struktur 
bewirkt hat, was sich auf ihren Nährwert, ihren Stoffwechsel oder auf die Menge 
unerwünschter Stoffe im Lebensmittel auswirkt.  
Insoweit reicht [Anm. Piper: „in diesem Fall“] der Umstand allein, dass alle Zutaten, aus 
denen ein sicheres Lebensmittel besteht, bereits in nennenswerten Umfang für den 
menschlichen Verzehr in der Gemeinschaft verwendet worden sein möge, nicht [Anm. 

Piper: „mehr“) dafür aus, das Lebensmittelenderzeugnis nicht als neuartiges 
Lebensmittel anzusehen.  
Da nämlich nicht ausgeschlossen ist, dass der Herstellungsvorgang in der Struktur 
eines Lebensmittels zu physikalischen, chemischen oder biologischen Änderungen der 
verwendeten Zutaten mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die öffentliche 
Gesundheit führen kann, ist die Prüfung, welche Folgen dieser [Anm. Piper: 

„Herstellungs-“]Vorgang hat, selbst dann geboten, wenn das Enderzeugnis aus 
Zutaten besteht, die jeweils für sich gesehen die Voraussetzung des Art. 1 Abs.2 der 
VO Nr. 258/97 erfüllen und unbedenklich sind.  
(vgl. insoweit den genauen Wortlaut der Entscheidung EuGH v. 15.01.2009, C-383/07).  
 

Diese Ihnen sicherlich bekannte Entscheidung des EuGH vom 15.01.2009, die ich 
vorstehend zum besseren Verständnis mit drei kleinen mitzulesenden (und in Klammern 
aufgeführten) Anmerkungen meinerseits ergänzend versehen habe, bezog sich daher auf 
die an den EuGH gestellte Anfrage über einen besonderen und konkreten 
Herstellungsvorgang (wie bspw. bei einem besonderen Extraktionsverfahren), der für die 
jeweiligen dort verwendeten  Lebensmittelsubstanz(en) vor dem Inkrafttreten der Novel-
Food-Verordnung noch nicht bekannt gewesen bzw. unüblich gewesen sein soll. Ob die 
im dortigen Produkt verwendeten Zutaten dabei in der jeweiligen Kombination üblich 
waren, spielte deshalb für diese Rechtsfrage dort letztendlich keine Rolle, sondern nur 
der damit verbundene (neue) Herstellungsvorgang. 
 
Gab es aber im Hinblick auf Teile der Hanfpflanze solche durch übliche 
Herstellungsvorgänge mittels Extraktion gewonnene Hanfextrakte als Lebensmittel/ 
Lebensmittelzutaten bereits vor dem 15.05.1997, sind solche durch Extraktion 
hergestellte Hanfextrakte – so zumindest ergibt sich dieses aus dem Kontext der 
Entscheidung des EuGH - nicht als „neuartig“ anzusehen.  
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Seit dem Inkrafttreten der EU-Richtlinie 2009/32 gilt zudem für einen Hanfextrakt im 
Hinblick auf die dafür jeweils heutzutage verwendeten üblichen bzw. traditionellen 
Extraktionslösungsmittel (Wasser, Öl, Äthanol) ergänzend die Regelung in Art. 2 Abs. 1, 2. 
Unterabsatz der EU-Richtlinie 2009/32. Demnach 
 

„dürfen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Lebensmitteln oder 
Lebensmittelzutaten nicht aus Gründen im Zusammenhang mit den verwendeten 
Extraktionslösungsmitteln oder ihren Rückständen verbieten, beschränken oder 
behindern, wenn diese den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.“ 

 

Da mein Mandant belegen kann, dass Hanfextrakte schon im 15. Jahrhundert (!) zum 
Zwecke des Verzehrs hergestellt wurden, ist daher diese von den Verwaltungsgerichten 
zitierte Entscheidung des EuGH im Hinblick auf natürliche Hanfextrakte (denen kein „CBD-
Isolat“ zugefügt wurde oder die nicht „mit CBD angereichert“ wurden) und das dafür 
verwendete Herstellungsverfahren der „Extraktion“ nicht belastend und somit in diesem 
rechtlichen Punkt nicht entscheidungserheblich.  
 

Dies entspricht offenkundig nunmehr auch der gegenwärtigen neuen Beurteilung der 
Bundesregierung. 
 
2. Fehlerhafte Beurteilung der Frage der Beweislast für Novel Food 
 

Falsch ist auch die von den o.g. Verwaltungsgerichten vorgenommene Würdigung über 
die Beweislast bei der Frage des Vorliegens eines Novel Food-Produktes. Diese dort 
jeweils von den Verwaltungsgerichten vorgenommene Beurteilung, wonach der 
Lebensmittelunternehmer letztendlich nachweisen muss, dass sein Produkt nicht neuartig 
sei, widerspricht der Rechtsauffassung des BGH und ist bislang auch nicht vom BVerwG 
bestätigt worden. 
 

Im Hinblick auf die Frage, wer bei der Beurteilung eines Produktes bezüglich seiner 
angeblichen „Neuartigkeit“ was zu belegen und zu beweisen hat, hat nämlich der BGH in 
der Ihnen sicherlich bekannten Grundsatzentscheidung vom 26.04.2015 festgehalten, 
dass  

 

zunächst derjenige, der das Vorliegen einer „Neuartigkeit“ eines 
Lebensmittels/Nahrungsergänzungsmittels behauptet, im Rahmen seiner ihn primär 
obliegenden Darlegungslast darlegen muss, wieso und weshalb von einer Neuartigkeit 
auszugehen ist.  
Der hiervon sodann angegriffene Hersteller/Inverkehrbringer des Produktes hat erst 
danach im Rahmen der ihn sodann treffenden „sekundären Darlegungslast“ 
substantiiert zu belegen, dass eine solche behauptete „Neuartigkeit“ nicht gegeben ist, 
insofern eine nennenswerte Verzehrgeschichte dieses Produktes vor dem 15.05.1997 
in der EU oder einem der EU-Mitgliedsstaaten erfolgt war. Dabei dürfen aber die 
Anforderungen an dieser den Hersteller/Inverkehrbringer obliegende „sekundäre 
Darlegungslast“ nicht so hoch sein, dass es im Ergebnis zu einer Umkehr der Beweislast 
zu Lasten des dabei angegriffenen Handelsunternehmens kommt (vgl. BGH GRUR 
2015, 1140; Hegele, ZLR 2012, 317, 322 f.; OLG Stuttgart, Urteil vom 25. Oktober 
2012 – 2 U 2/12 ).  
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Das in Deutschland über den Verwaltungsgerichten stehende Bundesverwaltungsgericht 
hat zwar zu dieser Rechtsfrage bislang noch nicht Stellung nehmen müssen, jedoch in 
bereits schon in einer Entscheidung vom 29.01.2010 nach diesseitiger Auffassung 
durchblicken lassen, dass es Zweifel an der von einigen Verwaltungsgerichten davon 
abweichend praktizierten Beweislastregelung hat (vgl. BVerwG Beschluss v. 29.01.2010, 3 
B 84/09).  
 

Da erfahrungsgemäß die Bundesgerichte in Deutschland ihre Rechtsprechung zu ein und 
denselben Normen untereinander absprechen, ist davon auszugehen, dass das BVerwG 
sich letztendlich der vorgenannten Rechtsauffassung des BGH anschließen wird. Dies auch 
im Hinblick darauf, dass bereits der EuGH die Beweislast bei der Frage über das Vorliegen 
eine pharmakologische Wirkung eines Lebensmittels im Zweifelsfall ebenfalls derjenigen 
Partei auferlegt, die eine solche Wirkung behauptet. Dieser Rechtsauffassung des EuGH 
über die dortige Beweislastregel hat sich das BVerwG bereits vollständig angeschlossen 
(vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 26. Mai 2009 – 3 C 5/09). 
 

Wenn deshalb der EuGH bei Frage des Bestehens einer „pharmakologischen Wirkung“ 
eines Lebensmittels nicht dem betroffenen Lebensmittelunternehmer die Beweislast des 
Nichtbestehens einer solchen Wirkung auferlegt hat, ist es erst recht nicht zu erwarten, 
dass bei der Frage des Bestehens einer „Neuartigkeit“ i.S.d. Novel Food Verordnung der 
EuGH zu einer anderen Beweislastregelung kommen sollte, wonach dort nun plötzlich der 
Lebensmittelunternehmer beweispflichtig für das Nichtbestehen einer „Neuartigkeit“ sein 
soll. Das wäre rechtsdogmatisch sowie auch sachlich völlig systemwidrig (so auch bereits 

BGH GRUR 2008, 625 – Fruchtextrakt). 
 
Die Beweislast liegt insoweit grundsätzlich nach wie vor bei demjenigen, der eine 
„Neuartigkeit“ behauptet. Erfüllt daher ein Lebensmittelunternehmer seine ihn treffende 
„sekundäre Darlegungspflicht“ über das Nichtbestehen einer Neuartigkeit des Produktes, 
muss dann der Dritte (Behörde, Mitbewerber, Abmahnverband) beweisen, dass dieses 
nicht stimmt. Alle die von Ihnen sicherlich bereits bekannten jüngsten Entscheidungen 
des VGH Baden-Württemberg, des OVG Lüneburg, des VG Düsseldorf sowie auch des VG 
Hannover sind daher auch in diesem Punkt fehlerhaft. 

 
Zusammenfassend ist somit folgendes auszuführen: 
 

- Die Produkte, die Gegenstand der vorstehend erwähnten (und vorläufig im summarischen 

Verfahren erfolgten) gerichtlichen Einzelfall-Entscheidungen des VGH Baden-
Württemberg, des VG Hannover, des VG Düsseldorf und des OVG Lüneburg sind nicht 
mit Produkten aus oder mit natürlichen Hanfextrakten vergleichbar, soweit in diesen 
zweitgenannten Produkten dort die natürliche Substanz CBD enthalten ist und nicht als 
eigenständige Zutat bzw. durch „Isolat“ oder „Anreichung“ diesen Produkten 
hinzugesetzt worden ist. Letztere wären ansonsten auch aus Sicht meines Mandanten 
„neuartige“ Produkte. 

 
- Dagegen sind Blüten, Blätter sowie daraus gewonnene Extrakte der Pflanze Cannabis 

sativa mit dem darin enthaltenen Naturverbund von Cannabinoiden schon seit über 500 
Jahren in der EU verzehrt worden. Soweit in den Pflanzenteilen oder den daraus 
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gewonnenen Extrakten diese im Naturverbund der Pflanze Cannabis sativa L. 
enthaltenen Cannabinoide enthalten sind, in denen somit u.a. auch das Cannabinoid 
CBD mit enthalten ist, stellt CBD bei solchen Produkten keine „eigenständige“ oder gar 
„neue“ Zutat dar. Die Herstellung von Hanfextrakten aus Blüten und/oder Blätter des 
Nutzhanfes zum Zwecke des Verzehrs war vor dem 15.5.1997 auch nicht unüblich, 
sondern fast sogar die Regel gewesen. 

 
- Allerdings halten mein Mandant und ich die hier von den Veraltungsgerichten in ihren 

Eilentscheidungen vorgenommene weiteren Begründung für fehlerhaft, wonach zum 
einen dort jeweils der Begriff der „Neuartigkeit“ zu extensiv ausgeweitet wurde und 
über das, was der EuGH vor einigen Jahren entschieden hatte, deutlich hinausgeht.  
Zum anderen ist auch die Frage der „Beweislast“ bezüglich des Fehlens einer 
„Neuartigkeit“ falsch beurteilt worden; mein Mandant und ich halten dazu vielmehr die 
Ansicht und Entscheidung des BGH, von der die o.g. Entscheidungen der 
Verwaltungsgerichte insoweit eklatant abweichen, für richtig, systematisch 
überzeugend und logisch konsequent. 

 
Tatsache ist und bleibt, dass es für die Hanfpflanze und deren Teile (Samen, Blüten und 
Blätter) eine über Jahrhunderte lange traditionelle Verzehrgeschichte in der EU gibt. Dies gilt 
auch für daraus seinerzeit vor dem 15.05.1997 gewonnene Extrakte (meist auf Öl- und 
Wasser- teilweise aber bereits auch schon auf Ethanol-Basis). Da der Verzehr von 
entsprechenden Hanfextrakten somit üblich und damit grundsätzlich nicht als neuartig 
anzusehen ist, greift deshalb seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 32/2009/EG vom 
23.04.2009 die dortige Regelung in Art. 2 Abs 1, 2. Unterabsatz, wonach nämlich  
 

„die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten 
nicht aus Gründen im Zusammenhang mit den verwendeten Extraktionslösungsmitteln 
oder ihren Rückständen verbieten, beschränken oder behindern dürfen, wenn diese den 
Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.“ 

 

Werden deshalb für die Herstellung von Hanf-Extrakte heute solche „üblichen“ 
Extraktionsmittel gem. der Richtlinie 32/2009/EG genutzt, dürfen die daraus gewonnenen 
Lebensmittel aufgrund dieser verwendeten Extraktionslösungsmittels nicht verboten 
werden. Diesen rechtlichen Aspekt haben die o.g. Gerichte in ihren jeweiligen 
Eilentscheidungen nicht oder unzureichend berücksichtigt. 
 
Da gerade aber aufgrund Ihrer bis dato leider immer noch veröffentlichten und 
streitgegenständlichen Meinung und Mitteilung vom 20.03.2019 nach wie vor viele 
Behörden (und nun auch in Eilentscheidungen einige Gerichte) der (fehlerhaften) Meinung 
sind bzw. sich dadurch (fehlerhafter Weise) in ihrer Beurteilung beeinflussen lassen, wonach 
eine „Neuartigkeit“ auch für normale Extrakte oder Zubereitungen aus Teilen der 
Hanfpflanze gegeben sei, in denen das natürliche Inhaltsspektrum der in der Hanfpflanze 
enthaltenen Cannabinoide (einschl. CBD) enthalten ist, ist und bleibt es wichtig, dass endlich 
Ihre bisherige Veröffentlichung vom 20.03.2019 abgeändert und entsprechend 
differenzierter verfasst wird. 
 
Wie bereits ausgeführt, ist mein Mandant gerne dazu bereit, dieses mit Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch abzuklären.  
 



-    - 
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II. 
In diesem Zusammenhang würde mein Mandant mit Ihnen gerne sogleich ein weiteres 
wichtiges Thema besprechen und Ihr Haus dazu mit einbeziehen, nämlich  
 

die Durchführung einer Studie über die Sicherheit von hanfhaltigen Lebensmitteln, 
in denen CBD sowie auch THC als natürliche Inhaltssubstanzen enthalten sind. 

 
Wie ich Ihnen bereits aufgezeigt hatte, hat mein Mandant ebenso wie auch Ihr Amt das 
gleiche Interesse, zur Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln/ 
Nahrungsergänzungsmitteln mit der wertvollen Natursubstanz Hanf beizutragen. Dies ist 
nicht nur im Interesse der Hanfindustrie, sondern selbstverständlich auch im Interesse der 
Verbraucher. 
 

Aus unerfindlichen Gründen ist aber offensichtlich seit der Freigabe von Nutzhanf für 
gewerbliche Zwecke im Jahre 1996 von keinen Behörden in Deutschland eine 
lebensmittelrechtliche Untersuchung im Hinblick auf die Auswirkungen der in verarbeiteten 
Hanfprodukten enthaltenen Cannabinoide THC und CBD vorgenommen worden. 
 

Bekannt sind lediglich nur Studien, in denen CBD ab einer Tagesverzehrmenge von deutlich 
über 120 mg pro Tag auch zur Unterstützung bei der Behandlung von verschiedenen 
Krankheiten eingesetzt und beobachtet worden war. Im Hinblick auf den THC-Gehalt in 
Lebensmitteln ist dagegen überhaupt nicht mehr weiter wissenschaftlich untersucht 
worden, bis zu welcher Menge von Delta9-THC pro Tag unterhalb des LOAEL von 2,5 mg für 
den durchschnittlichen Erwachsenen (70 kg Körpergewicht) weiterhin noch von einer 
„Sicherheit“ im Sinne von Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 ausgegangen 
werden darf. 
 
Dementsprechend hat sich mein Mandant entscheiden, zu dieser Thematik eine Studie in 
Auftrag zu geben. 
 
Damit hier aber nicht nur eine wissenschaftlich aussagekräftige, sondern auch seitens der 
Behörden akzeptierte Studie durchgeführt werden kann, wäre es für meinen Mandanten 
sehr wichtig, sowohl Ihr Haus als auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) von 
Anfang an mit in diese in Auftrag zu gebende Studie einzubeziehen. 
 
Das vordringliche Interesse meines Mandanten war und ist es, mit den Behörden und 
Ministerien in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten sachlich und informatorisch zusammen zu 
arbeiten und nicht gegeneinander zu agieren. 
 
 

Mein Mandant bittet Sie deshalb über mich darum, dass mit Ihrem Haus ein persönliches 
Gespräch auch über diese weitere Thematik geführt werden kann.  
 
Sollte Ihr Haus bis dahin die aktuelle Veröffentlichung über die Verkehrsfähigkeit von 
Hanfprodukten mit CBD als Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel aufgrund der diesseits 
nunmehr vorgelegter Beweise, Erläuterungen und Argumente nicht bereits abgeändert 



-    - 
 
 

 
Rechtsanwalt Hermes Piper, Nürnberger Str. 113, D-34123 Kassel 

  

 12    

haben, kann dieses im Rahmen eines solchen Gespräches sogleich mit Ihrem Haus noch 
einmal vertiefend erörtert werden. 
 
Ich bitte daher um Mitteilung,  
 

ob und wann ein entsprechendes Gespräch mit Ihrem Haus stattfinden kann.  
 
Frau Bundesministerin Klöckner hat es zwar abgelehnt, für ein solches Gespräch 
schirmherrschaftlich als Mediator zur Verfügung zu stehen. Gleichwohl ist von Seiten des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ein solcher direkter Dialog zwischen 
Ihrer Behörde und meinem Mandanten nicht negativ beurteilt worden. Es ist daher davon 
auszugehen, dass auch das Bundesministerium einen solchen Dialog zwischen Ihnen und 
meinen Mandanten nicht nur befürwortet, sondern auch erwartet. 
 
 

Ich wäre Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie kurzfristig auf dieses Gesprächsangebot 
meiner Mandantschaft reagieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
Hermes Piper, Rechtsanwalt  
 
 
 
 
Anlagen:  

- Zusammenstellung von Belegen und Nachweise über die Verwendung von Hanf-Pflanzenteilen 
(insbesondere Blüten und Blätter) bzw. Hanfextrakte als traditionelle Lebensmittel innerhalb 
der heutigen EU vor dem 15.05.1997 

- Auszugsweise Kopie der Broschüre der Parten DIE GRÜNEN über „Hanf hat´s“ aus dem Jahr 
1995 

- Kopie Schreiben des BMEL u. der Frau Bundesministerin Klöckner vom 19.11.2019 


