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Ziel dieser Erläuterungen 

Mit diesen Erläuterungen sollen Kosmetikhersteller bei der 
Umsetzung der Bestimmungen der Europäischen Kosmetik-
verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und der auf deren Grundla-
ge erlassenen Verordnung (EU) Nr. 655/2013 zur Festlegung 
gemeinsamer Kriterien zur Begründung von Werbeaussagen 
im Zusammenhang mit kosmetischen Mitteln unterstützt wer-
den. Sie ergänzen die von der Europäischen Kommission ver-
öffentlichten Guidelines zur Verordnung (EU) Nr. 655/2013, die 
ebenfalls beachtet werden müssen [1]. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass es weitere Werbebestimmungen sowohl auf der 
Ebene der EU [2] als auch auf nationaler Ebene zum Schutz 
der Verbraucher gibt [3]. Detailliertere Erläuterungen zur „Be-
wertung der Wirksamkeit von kosmetischen Mitteln“ finden 
sich auch in den gleichnamigen Colipa-Leitlinien aus dem Jahr 
2001 [4]. Im Mittelpunkt aller Überlegungen zu diesem Thema 
stehen der Verbraucher und dessen berechtigte Erwartungen 
an die Wirkung und die Eigenschaften der jeweiligen Produkte.
Aus Sicht der Behörden kommt es vor allem darauf an, dass 
die Nachweise zu auf den Produkten oder in sonstiger Wer-
bung gemachten Werbeaussagen – soweit nach Art. 11 Abs. 
2 d) EG-KMVO erforderlich – in nachvollziehbarer Form in der 
Produktinformationsdatei dokumentiert werden. Um dies zu 
gewährleisten, ist in vielen Fällen eine gute Kommunikation 
zwischen Herstellern kosmetischer Mittel und deren Rohstoff-
herstellern erforderlich. Gegebenenfalls ist aber zum Beispiel 
auch auf die Auswahl eines qualifizierten externen Testinstitu-
tes zu achten, wenn dort für eine vorgesehene Werbeaussage 
passende Studien durchgeführt werden sollen. 
Selbstverständlich gelten die hier beschriebenen Anforderun-
gen auch bei aus Drittländern importierten Kosmetika. Sofern 
der Hersteller im Drittland der verantwortlichen Person in der 
EU keine verlässlichen Daten zur ausgelobten Wirksamkeit 
liefern kann, muss diese selbst für die Erstellung entsprechen-
der Nachweise Sorge tragen. 

Werbeaussagen im Sinne des Art. 20 EG-KMVO

Eine angepriesene kosmetische Wirkung ist eine allgemein 
zugängliche Information – in erster Linie zu Marketingzwe-
cken – zu Inhalt, Art, Wirkung, Eigenschaften oder Wirksam-
keit des Mittels. Werbeaussagen zu kosmetischen Mitteln 
können die folgende Form haben: Texte, Bezeichnungen, 
Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht 

bildhafte Zeichen, die auf Produkten (d. h. auf Verpackung, 
Etiketten und Einlagen) oder in der Werbung (d. h. in den Ver-
kaufsstellen oder mit unterschiedlichen Medien verbreitet) er-
scheinen können. Darüber hinaus sind vergleichende Aussa-
gen zu angepriesenen Wirkungen, im Rahmen der Vorgaben 
der Richtlinie 2006/114/EG [2], möglich. Im Rahmen einer sol-
chen vergleichenden Aussage dürfen hiernach insbesondere 
die Produkte und die Verhältnisse eines Mitbewerbers nicht 
herabgesetzt oder verunglimpft werden.

Irreführung und Verbrauchererwartung

Damit Werbeaussagen zu kosmetischen Mitteln nicht als irre-
führend zu beanstanden sind, müssen die folgenden Voraus-
setzungen gegeben sein:

•  Der Nutzen, den das Produkt bietet, muss den angemesse-
nen Erwartungen der Verbraucher, die durch die Aussagen 
entstehen, entsprechen.

•  Die Zulässigkeit einer Werbeaussage richtet sich danach, 
wie der „durchschnittliche Endverbraucher eines kosmeti-
schen Mittels, der angemessen gut unterrichtet und ange-
messen aufmerksam und kritisch ist, diese Aussage unter 
Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und sprachlichen 
Faktoren innerhalb des betreffenden Marktes“ wahrnimmt. 

Maßgeblich für die Beurteilung einer möglichen Irrefüh-
rung ist also die Erwartung eines „normal informierten 
und angemessen aufmerksamen und verständigen Durch-
schnittsverbrauchers“.

Werbeaussagen „mit…“

Die Claims-Guidelines [1] enthalten in ihrem Anhang I meh-
rere Beispiele und Erläuterungen zu der Frage, unter welchen 
Bedingungen eine Werbeaussage als irreführend angesehen 
wird. Ein besonders gutes Beispiel für die Bedeutung der 
Verbrauchererwartung im Einzelfall sind die „mit….“-Auslo-
bungen. Bei diesen kommt eine rechtserhebliche Irreführung 
dann in Betracht, wenn für einen verständigen Verbraucher 
der gesondert genannte Inhaltsstoff 
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•  für die Bewertung des kosmetischen Produktes  
mit bestimmend ist und 

•  geeignet ist, die Kaufentscheidung zu beeinflussen, 

•  dieser Inhaltsstoff jedoch tatsächlich keine Wirkungen 
aufweist. 

Wird der Name eines Wirkstoffs in der Produktbezeichnung 
hervorgehoben, also z. B. „Vitamin-X-Creme“, so wird der 
Verbraucher erwarten, dass der bezeichnete Wirkstoff in ei-
ner hinreichend großen Menge im Produkt vorhanden ist, so 
dass dieser Stoff auch zur Wirkung des Produkts entschei-
dend beiträgt (so auch eine Entscheidung des OLG Ham-
burg zu „Duschöl“[5]). Demgegenüber ist bei einer bloßen 
„mit…“-Auslobung erforderlich, dass das Produkt jedenfalls 
die vom Verbraucher mit dem so hervorgehobenen Stoff as-
soziierte Wirkung aufweist, auch wenn diese nicht maßgeb-
lich auf diesem Stoff beruht.
Hier ist aber stets im Einzelfall zu prüfen, ob der Verbraucher 
von dem ausgelobten Stoff tatsächlich eine Wirkung erwartet. 
Während dies bei einer Auslobung wie „mit Kamille“ sicher der 
Fall sein wird, kann eine solche Wirkungserwartung bei einem 
Claim wie „mit Kiwi-Extrakt“ nicht ohne weiteres unterstellt 
werden. Bei Kamille handelt es sich um einen Wirkstoff, des-
sen Wirkung in kosmetischen Mitteln durch vielfältige wissen-
schaftlich gesicherte Nachweise belegt wird. Dies ist auch dem 
Verbraucher bewusst. Ein Kiwi-Extrakt – stellvertretend für eine 
Vielzahl an Inhaltsstoffen – stellt dagegen keinen Wirkstoff dar, 
dessen Wirkung vom Verbraucher benannt werden könnte.

Werbeaussagen „frei von…“

Bei „frei von…“-Auslobungen wird der Verbraucher selbst-
verständlich erwarten, dass der so ausgelobte Inhaltsstoff 
tatsächlich nicht im Produkt enthalten ist. Er wird aber auch 
erwarten, dass hier eine Besonderheit des konkreten Pro-
duktes hervorgehoben wird und der Stoff in vergleichbaren 
Produkten derselben Kategorie sonst zumindest teilweise Ver-
wendung findet. 

Werbeaussagen mit Übertreibungen

•  Aussagen abstrakter Art, für den Verbraucher erkennbare 
Übertreibungen oder „Marktschreierei“ brauchen in der 
Regel nicht begründet zu werden, sollten aber bei der Be-
urteilung der Wirkung der Aussage berücksichtigt werden.

•  Auch kann nicht unterstellt werden, dass jeder Begriff in der 
Werbung vom Verbraucher streng wörtlich verstanden wird. 
So spricht z. B. aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs we-
nig dafür, dass ein durchschnittlich informierter, aufmerk-
samer und verständiger Durchschnittsverbraucher erwartet, 

dass eine kosmetische Creme, deren Bezeichnung das Wort 
„Lifting“ enthält, eine einem chirurgischen Eingriff entspre-
chende dauerhafte Wirkung hat. Ebenso kann man bei Be-
griffen wie „Anti-Aging“ wohl davon ausgehen, dass der 
Verbraucher eine Verbesserung des äußeren Erscheinungs-
bilds, zum Beispiel im Hinblick auf eine Verminderung von 
Falten erwartet, solange er das Produkt täglich benutzt. Er 
wird aber nicht erwarten, dass durch die Anwendung einer 
Creme der Alterungsprozess aufgehalten wird und Falten 
bei regelmäßiger Anwendung verschwinden [6]. 

Form der Wirknachweise 

Werbeaussagen müssen durch verlässliche, relevante und ein-
deutige Nachweise gestützt werden. Diese Nachweise kön-
nen auf allgemein anerkannten Daten, experimentellen Stu-
dien (instrumentelle/biochemische Methoden, Bewertungen 
durch Prüfer, sensorische Bewertungen, in-vitro-Studien) und 
Beurteilungen durch Verbraucher basieren. Eine Reihe von 
Nachweisen kann – je nach Einzelfall – aus einer Kategorie 
oder einer Kombination dieser Kategorien, bestehen.
Der Hersteller hat jedoch zu entscheiden, welche Methodik 
für die Begründung der angepriesenen Wirkung angewandt 
wird und ob die gewählte Methodik angemessen und aus-
reichend ist. In diesem Zusammenhang ist kein Unterschied 
zu machen zwischen subjektiven/objektiven/etablierten oder 
neuen Werbeaussagen – alle sollten durch einwandfreie, re-
levante und eindeutige Nachweise gestützt werden. Es sollte 
hierbei auch bedacht werden, dass neue Prüfmethoden eben-
so wie bereits etablierte Methoden ständig weiterentwickelt 
werden. In Übereinstimmung mit den o.g. Claims-Guidelines 
der Kommission müssen die Studien zuverlässig und repro-
duzierbar sein, sowie mit wissenschaftlich zuverlässigen Me-
thoden erstellt werden, bei denen insoweit selbstverständlich 
stets der aktuelle „Stand der Technik“ berücksichtigt werden 
sollte. Dabei ist auf Basis der EG-KMVO grundsätzlich zu be-
rücksichtigen, dass die Beweiskraft der Nachweise mit der Art 
der getätigten Werbeaussage in Einklang stehen muss. 
In jedem Fall muss der Werbende in der Lage sein, die Rich-
tigkeit seiner Behauptungen zu belegen. Bei den Anforderun-
gen, die an den Nachweis zu stellen sind, ob ein kosmetisches 
Mittel eine vom Werbenden behauptete Wirkung besitzt, ist 
aber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. So ist 
auf Basis der EG-KMVO grundsätzlich kein „wissenschaftlich 
gesicherter“ Nachweis erforderlich [7]. Strengere Anforde-
rungen gelten aber weiterhin, wenn die fehlende Wirksam-
keit zu einem Sicherheitsproblem führen würde oder wenn 
die Werbung vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher 
so verstanden wird, dass die Wirksamkeit des Mittels tatsäch-
lich wissenschaftlich abgesichert ist. Jedoch sind auch in die-
sem Fall die Anforderungen an wissenschaftliche Studien für 
Arzneimittel nicht auf Kosmetika übertragbar.
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Beispiele:
Nassrasierer mit Gel: Die Aussage „Spendet direkt Feuch-
tigkeit“ muss nicht „wissenschaftlich gesichert“ sein, bzw. 
durch methodisch unanfechtbare Nachweise belegt werden. 
Hier könnte aus Sicht des BGH wohl genügen, dass die obe-
ren Hautschichten nach Benutzung des Produktes bis zu zehn 
Minuten lang erkennbar höhere Feuchtigkeitswerte aufwie-
sen als nach der Rasur mit einem Rasierer ohne ein solches 
Reservoir. 
UV-Schutz bei Sonnenschutzprodukten: hier sind wissen-
schaftlich gesicherte Nachweise erforderlich, da es sich um 
sicherheitsrelevante Aussagen handelt. Die Bestimmung des 
Lichtschutzfaktors sollte hier in Übereinstimmung mit der 
ISO-Norm 24444:2010 erfolgen. 
Coffein in Shampoo: Die hinreichende wissenschaftliche Ab-
sicherung der Wirkung des Coffeins kann sich schon aus einer 
einzelnen Arbeit ergeben, sofern diese auf überzeugenden 
Methoden und Feststellungen beruht [8]. 

Bei der Erstellung von Wirknachweisen sind insbesondere die 
folgenden Aspekte zu bedenken:
Ergebnisse von Wirkstoffprüfungen an Rohstoffen können 
als Anhaltspunkte dienen, welche Wirkungen das kosmeti-
sche Mittel haben kann. Bei plausibler Begründung sind sol-
che Rohstoffprüfungen auch als Beleg für die Wirksamkeit 
des Fertigproduktes geeignet, sofern die entsprechenden 
Wirkungen eines Inhaltsstoffs bei in ihrer Zusammensetzung 
vergleichbaren Produkten nachgewiesen wurden. Dabei soll-
te man sich jedoch nicht unreflektiert auf bloße Werbebro-
schüren eines Rohstoffherstellers verlassen, wenn sonst keine 
nachvollziehbaren Belege zur tatsächlichen Wirkung des Roh-
stoffs im jeweiligen Produkt vorliegen. Hierzu ist es erforder-
lich, beim jeweiligen Rohstoffhersteller die dort vorliegenden 
Studienergebnisse zur Wirkung seines Rohstoffs auf Plausibi-
lität im Sinne der o.g. Anforderungen zu überprüfen. Je nach 
Werbeaussage kann es sonst erforderlich sein, die ausgelobte 
Wirkung durch Prüfungen mit dem Fertigprodukt zu belegen.
Auch Veröffentlichungen wie die GDCh-Datenblätter zur Be-
wertung der Wirksamkeit von Wirkstoffen in kosmetischen 
Mitteln, die mögliche wirkungsbezogene Angaben sowie 
Hinweise zu Einsatzkonzentrationen von Rohstoffen enthal-
ten, stellen allein noch keinen ausreichenden Nachweis der 
behaupteten Wirkung eines kosmetischen Mittels dar [9]. Sie 
geben aber wertvolle Hinweise für weitere Recherchen. 
Informationen zu Inhaltsstoffen oder Kombinationen von In-
haltsstoffen aus allgemein anerkannten Daten und/oder Da-
ten aus internen Dokumentationen oder Daten, die von Liefe-
ranten zusammengestellt sind, müssen auf relevante Art und 
Weise eingesetzt werden, d.h. unter Berücksichtigung der 
Konzentration im jeweiligen Produkt und der Formulierung, 
insbesondere wenn eine bestimmte Wirkung ausdrücklich in 
Bezug auf einen Inhaltsstoff und/oder eine Kombination von 
Inhaltsstoffen angepriesen wird.

Die Erwartungen und Wahrnehmungen des angepriesenen 
Produktnutzens durch den Verbraucher sind in der Regel von 
mehreren Faktoren abhängig. Eine feuchtigkeitsspendende 
Wirkung kann zum Beispiel mit beruhigenden, glättenden, 
befeuchtenden, erweichenden und schwellenden Wirkungen 
verbunden sein, die vom Verbraucher unterschiedlich wahr-
genommen und beurteilt werden. Diese einzelnen Wirkun-
gen, von denen der Hersteller eine oder mehrere begründen 
kann, können unterschiedliche, direkte oder indirekte Mes-
sungen bzw. Methoden zur Begründung erfordern. Anwen-
dungstests durch Verbraucher und sensorische Beurteilungs-
methoden müssen nicht alle möglichen Faktoren umfassen, 
sondern können so ausgelegt werden, dass sie die vom Her-
steller beabsichtigte Produktwahrnehmung bestätigen bzw. 
nicht bestätigen.

•  Ein Produktnutzen, der nicht einfach oder sofort vom Ver-
braucher wahrgenommen oder quantifiziert werden kann 
(zum Beispiel Radikalfänger) kann durch Instrumentelle 
oder biochemische Methoden gemessen werden. Ein An-
wendungstest durch Verbraucher ist hier nicht angebracht.

•  Wenn unterschiedliche Methoden eingesetzt werden könn-
ten, muss die Wahl des entsprechenden Ansatzes von der 
Aussagekraft der Methode in Bezug auf die beabsichtigte 
Auslobung abhängig gemacht werden.

•  Kombinationen verschiedener Methoden können je nach 
angepriesener Wirkung erforderlich sein. Gerade bei Be-
auftragung externer Testinstitute kann insofern eine enge 
Abstimmung erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die 
beabsichtigten Auslobungen tatsächlich mit den Nachwei-
sen übereinstimmen. 

Allgemeine Grundsätze für alle Prüfungen [10] 

Studien sollten relevant, zuverlässig und reproduzierbar 
sein. Sie sollten einer gut ausgelegten und wissenschaftlich 
gültigen Methodik folgen. Verschiedene Arten experimen-
teller Studien können verwendet werden, um Daten über 
die Wirkungsweise kosmetischer Mittel zu gewinnen. Es ist 
sinnvoll, geltende einschlägige Leitlinien zu beachten, z. B. 
Leitlinien für instrumentelle klinische Verfahren, andere eu-
ropäische oder internationale Leitlinien oder Normen (z. B. 
CEN, ISO, usw., siehe auch Annex II der Claims-Guidelines 
„Best practice“ für Nachweise zur Bestätigung von Werbe-
aussagen).
Studien, die an Probanden durchgeführt werden, sollten na-
türlich allen ethischen Regeln folgen. Sie müssen an einer aus 
statistischer Sicht ausreichend großen und repräsentativen 
Population, für die das Produkt bestimmt ist, oder auf einer 
anderen angebrachten Basis durchgeführt werden. Um die 
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Kenntnisse zur Wirkung eines Inhaltsstoffes oder eines Pro-
duktes zu erhöhen, kann es in einigen Fällen im Zuge der 
Produktentwicklung erforderlich sein, Studien an einer klei-
neren Probandenzahl unter bestimmten spezifischen Bedin-
gungen oder an einem bestimmten Probandentyp, bei dem 
der Nutzen am ehesten gefordert wird, durchzuführen. Dabei 
sollten die Probanden die Menge des Produktes verbrauchen, 
anwenden oder verwenden, die entweder quantifiziert oder 
relevant für die üblichen Anwendungsbedingungen des Pro-
dukts ist (einfache oder wiederholte Anwendung entspre-
chend der Aussage zur angepriesenen Wirkung, die nachzu-
weisen ist).
Die Auswahl einer möglichen Kontrolle muss relevant in Be-
zug auf die vom Test zu beantwortende Frage sein: vorher/
nachher, behandelt/unbehandelt, im Vergleich zu einem 
Standardprodukt, im Vergleich zu einem internen Standard 
usw. Die Bezugnahme auf eine solche Kontrolle kann bei be-
stimmten Aussagen von Vorteil sein. 
Die Datenverarbeitung und die Interpretation der Ergebnisse 
müssen unvoreingenommen erfolgen und die Grenzen der 
Aussagefähigkeit des Tests nicht überschreiten. Datenerfas-
sung, Datenbearbeitung und Datendarstellung in Form von 
Tabellen oder Grafiken sollten transparent und eindeutig er-
klärt werden. Die gemessenen Wirkungen sollten nicht so 
dargestellt werden, dass sie übertrieben wirken. Eine ange-
messene statistische Analyse der Daten sollte durchgeführt 
werden. Dabei kann ein im Rahmen einer Studie festgestellter 
„Ausreißer“ (eines nur vereinzelt extrem guten Ergebnisses) 
nicht zur Begründung eines allgemeinen Claims herangezo-
gen werden. 
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