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VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

der Firma ***, 

- Klägerin - 

 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Hermes Piper, Nürnberger Straße 113, 
34123 Kassel, 

 

g e g e n  

 

den Landkreis Trier-Saarburg, vertreten durch den Landrat, Willy-Brandt-Platz 1, 
54290 Trier, 

- Beklagter - 

 

 

w e g e n  Lebensmittelrechts  
hier: Anfechtung Untersagungsbescheid über Lebensmittel 

 

hat die 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 13. Juni 2022, an der teilgenommen haben 

***      
*** 
*** 
*** 
*** 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.  

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Die Beteiligten streiten um die Rechtmäßigkeit einer lebensmittelrechtlichen 

Untersagungsverfügung.  

Die Klägerin vertreibt unter anderem Nahrungsergänzungsmittel, die sie auch auf 

den von ihr betriebenen Internetseiten zum Kauf anbietet. In ihrem Sortiment 

befinden sich unter anderem Produkte, die das Cannabinoid Cannabidiol (CBD) 

enthalten. Hierzu zählen die Produkte „***“, „***“ und „***“.  

Am 22. Mai 2019 entnahm das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt *** 

(CVUA) eine Probe ihres Produkts „***“ – bei dem laut Produktkennzeichnung ein 

Cannabisöl „auf 10 % CBD standardisiert“ eingesetzt wird – und untersuchte diese. 

Im Rahmen der Begutachtung wurde unter anderem festgestellt, dass es sich bei 

dem Produkt offenbar nicht um reines Hanfsamenöl handele, sondern um ein Öl, 

dem ein Vollspektrum-Hanfextrakt zugesetzt worden sei. Anders könne der für ein 

Hanfsamenöl ungewöhnlich hohe CBD-Anteil nicht erklärt werden.  

Am 25. Juni 2020 übersandte der Beklagte dem Landesuntersuchungsamt *** (LUA) 

eine Probe des Produkts „***“ zur Untersuchung und Beurteilung der 

Verkehrsfähigkeit. Dabei wurde festgestellt, dass das Produkt mittels 

Extraktionsverfahrens gewonnenes CBD enthalte. Das Gutachten beschrieb den 

Herstellungsvorgang des Produkts dahingehend, dass das mittels Extraktion 

gewonnene Extrakt mit einem entsprechend hohen Anteil an CBD (10 %) mit einem 

Trägeröl gemischt und anschließend in Softgelkapseln gefüllt werde. Weiter hieß 

es, dass derartig hergestellte Öle, sogenannte CBD-Öle, sich deutlich von dem aus 

Hanfsamen hergestellten Hanföl (Cannabis sativa Öl) unterschieden und stets ein 

zusammengesetztes Lebensmittel, bestehend aus einem Trägeröl und einem aus 
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Hanfteilen hergestellten Extrakt, darstellten. Anders sei der ausgelobte hohe Gehalt 

an CBD nicht zu erreichen.  

Mit Schreiben vom 23. Juli 2019 und 23. September 2020 nahm die Klägerin zu den 

Gutachten jeweils Stellung und führte im Wesentlichen aus, die untersuchten 

Produkte und der darin verwendete Hanfextrakt stellten keine neuartigen 

Lebensmittel bzw. Lebensmittelzutaten dar. In den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union habe ein Verzehr der Pflanze Cannabis sativa L., deren 

Pflanzenbestandteile sowie daraus gewonnener Extrakte schon lange vor 

Inkrafttreten der Novel-Food-Verordnung stattgefunden. Die Europäische 

Kommission habe bereits 1997 festgestellt, dass Lebensmittel, die Teile der 

Hanfpflanze enthalten, nicht als neuartig anzusehen seien. In Widerspruch hierzu 

stünden die jüngsten Änderungen im rechtlich unverbindlichen Novel-Food-Katalog, 

die lediglich auf Drängen einzelner Mitgliedstaaten erfolgt seien. Dies hätte zu 

bislang nicht abgeschlossenen Diskussionen geführt. Nach Auffassung der 

Europäischen Kommission sei nur dasjenige CBD, das isoliert oder chemisch als 

Einzelsubstanz verwendet oder einem anderen Produkt als Isolat zugeführt werde, 

neuartig – CBD-haltige Cannabisextrakte, die den natürlichen Level von CBD im 

Ausgangsprodukt nicht überschreiten, seien demgegenüber nicht als „Novel-Food“ 

anzusehen. Vor diesem Hintergrund sei die Veröffentlichung des Bundesamts für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BLV) aus März 2019 zur fehlenden 

Verkehrsfähigkeit und zur fehlenden Verzehrgeschichte von Lebensmitteln mit CBD 

fehlerhaft. Zwischenzeitlich hätten sich das BLV und die ehemalige 

Bundesregierung hiervon jedoch distanziert. Demnach stellten die von der Klägerin 

verwendeten Zutaten, Hanfsamenöl und Hanfblattextrakt, keine neuartigen 

Lebensmittelzutaten dar. Auch die Herstellung der Produkte mittels des 

zugelassenen CO2-Extraktionsverfahrens begründe keine Neuartigkeit. Mithin 

handele es sich bei dem verwendeten Hanfextrakt um ein durch ein übliches 

Herstellungsverfahren hergestelltes Naturextrakt bzw. Vollextrakt, in dem sich die 

natürlichen Inhaltssubstanzen des Ausgangsprodukts widerspiegelten. Eine 

Anreicherung oder gar ein Zusatz von CBD-Isolaten erfolge dabei nicht. Folglich 

bedürften die Produkte und der darin verwendete Hanfextrakt auch keiner 

Zulassung.  
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Mit Schreiben vom 12. November 2020 teilte der Beklagte mit, es sei beabsichtigt, 

der Klägerin das Inverkehrbringen des Produkts „***“ und anderer Lebensmittel, die 

Cannabidiol-Extrakte enthielten, zu untersagen. Bei Cannabinoiden, 

cannabinoidhaltigen Extrakten und damit hergestellten Lebensmitteln handele es 

sich jeweils um neuartige, bislang nicht zugelassene Lebensmittel. Hierzu nahm die 

Klägerin mit Schreiben vom 20. November 2020 unter Vertiefung ihres bisherigen 

Vorbringens Stellung und machte im Wesentlichen geltend, die Ansicht des 

Beklagten sei rechtlich fehlerhaft. Einzelne Bundesländer, aber auch Europäische 

Mitgliedstaaten hätten mittlerweile eine Verzehrgeschichte von Hanfsamen und -

blättern vor dem Stichtag ausdrücklich bestätigt. Die Klägerin selbst verwende in 

ihren Produkten lediglich die aus den Samen und Blättern der Hanfpflanze 

gewonnenen Extrakte, die natürliche Cannabinoide enthielten. In einzelnen 

europäischen Ländern seien derartige Produkte uneingeschränkt verkehrsfähig. Da 

das streitgegenständliche Produkt in den Niederlanden hergestellt und dort 

verkehrsfähig sei, verstoße ein Verbot des Produkts gegen die Bestimmungen über 

den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union. Kein Mitgliedstaat 

dürfe die Vermarktung der Einzelsubstanz CBD verbieten, sofern dieses aus der 

gesamten Pflanze gewonnen werde.  

Mit Bescheid vom 29. Januar 2021, zugestellt am 2. Februar 2021, untersagte der 

Beklagte der Klägerin das Inverkehrbringen der Produkte „***“, „***“ und „***“ sowie 

das Inverkehrbringen sonstiger Lebensmittel, die cannabinoidhaltige Extrakte aus 

der Hanfpflanze (Cannabis sativa L.) enthalten oder denen solche Extrakte 

zugesetzt wurden. Das Produkt „***“ sowie Produkte, die als neuartige Lebensmittel 

zugelassen und in der Unionsliste aufgeführt sind, sofern diese nach Maßgabe der 

in der Unionsliste festgelegten Bedingungen und Kennzeichnungsvorschriften in 

Verkehr gebracht werden, nahm der Beklagte von der Untersagung aus (Ziffer 1). 

Gleichzeitig ordnete er an, die unter Ziffer 1 bezeichneten Lebensmittel, deren 

Inverkehrbringen untersagt wurde, dauerhaft aus dem Internetangebot bzw. von 

den Internetseiten der Klägerin zu entfernen (Ziffer 2). Zur Begründung führte er im 

Wesentlichen aus, das Inverkehrbringen der benannten Produkte verstoße gegen 

Art. 6 Abs. 2 der Novel-Food-Verordnung. Die betreffenden Produkte enthielten 

CBD, welches aus Teilen der Pflanze Cannabis sativa L. oder aus der 

Gesamtpflanze mit einem geeigneten Extraktionsverfahren isoliert werde. Produkte 

mit cannabinoidhaltigen Extrakten, wie CBD, seien vor dem 15. Mai 1997 nicht in 
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nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr 

verwendet worden. Dies sei auch im Novel-Food-Katalog der Europäischen 

Kommission festgehalten worden, dem insoweit Indizwirkung zukomme. Ferner 

liege bei den streitgegenständlichen Produkten auch keine Verwendungsgeschichte 

als „sicheres Lebensmittel“ vor. In der dem Bescheid beigefügten 

Rechtsbehelfsbelehrung wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass die 

Schriftform eines einzulegenden Widerspruchs durch die elektronische Form ersetzt 

werden könne und in diesem Fall das elektronische Dokument mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und an die E-Mail-Adresse „kv-

trier-saarburg@poststelle.rlp.de“ zu übersenden sei. 

Am 2. März 2021 übersandte der Klägerbevollmächtige das eingescannte, von ihm 

zuvor eigenhändig unterschriebene Widerspruchsschreiben von seinem 

besonderem elektronischen Anwaltspostfach (beA) an das besondere elektronische 

Behördenpostfach (beBPo) des Beklagten. Das Widerspruchsschreiben selbst, 

welches am selben Tag beim Kreisrechtsausschuss einging, war nicht qualifiziert 

elektronisch signiert – lediglich die E-Mail, der das Schreiben als Dateianhang 

beigefügt war, trug eine qualifizierte elektronische Signatur. Zur Begründung ihres 

Widerspruchs wiederholte und vertiefte die Klägerin ihr bisheriges Vorbringen. 

Ergänzend führte sie im Wesentlichen aus, der Beklagte trage die Beweislast für 

die Bewertung der Lebensmittel bzw. der Lebensmittelzutaten als „neuartig“. Der 

Europäische Gerichtshof habe aufgezeigt, dass derjenige, der das Vorliegen einer 

Gefahr behaupte, beweisbelastet sei; dem habe sich auch das 

Bundesverwaltungsgericht angeschlossen.  

Nachdem der Beklagte dem Klägerbevollmächtigten mitgeteilt hatte, dass er den 

Widerspruch aufgrund Nichteinhaltung des Formerfordernisses als unzulässig 

erachte, nahm der Klägerbevollmächtigte mit Telefax vom 29. März 2021 hierzu 

Stellung und stellte vorsorglich einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand. Gleichzeitig erklärte er unter Bezugnahme auf sein Widerspruchsschreiben 

vom 2. März 2021, dass er den Widerspruch wissentlich und willentlich an den 

Beklagten übermittelt habe. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 20. September 2021, zugestellt am 21. September 

2021, wies der Kreisrechtsausschuss des Beklagten den Widerspruch der Klägerin 
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zurück. Der von der Klägerin am 29. März 2021 eingelegte Widerspruch sei 

zunächst zulässig und nicht verfristet, da aufgrund wohl fehlerhafter 

Rechtsbehelfsbelehrung die Jahresfrist anwendbar sei. In der Sache bliebe der 

Widerspruch jedoch ohne Erfolg, da sich die lebensmittelrechtliche 

Untersagungsverfügung als rechtmäßig erweise. Zur Begründung vertiefte er die 

Ausführungen im Ausgangsbescheid und führte weiter aus, dass es der Klägerin 

nicht gelungen sei, die Indizwirkung des Novel-Food-Katalogs zu widerlegen. Auch 

sei die Untersagungsverfügung verhältnismäßig, verstoße nicht gegen den 

allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und stehe nicht in Widerspruch zur 

Warenverkehrsfreiheit.   

Am 21. Oktober 2021 hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. 

Mit Schreiben vom 2. November 2021 hat der Beklagte gegenüber der Klägerin 

mitgeteilt, dass er die Begründung seiner Anordnung vom 29. Januar 2021 ergänze 

und auf Seite 11 nach dem ersten Absatz folgenden Absatz einfüge:  

 „Unsere Anordnung bezieht sich des Weiteren nur auf solche 

Lebensmittel, die nach Artikel 2 Abs. 1 der Novel-Food-Verordnung in 

deren Anwendungsbereich fallen. Auf die in Artikel 2 Abs. 2 der Novel-

Food-Verordnung genannten Lebensmittel, insbesondere auf 

Lebensmittel, die als Lebensmittelaromen nach der Verordnung (EG) 

Nr. 1334/2008 verwendet werden, bezieht sich unsere Anordnung 

dagegen nicht. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass ein Erzeugnis 

konkret als Lebensmittelaroma verwendet werden muss, um in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zu fallen.“  

Am 21. Januar 2022 hat die Klägerin unter anderem einen Antrag auf 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gegen die Ziffern 1 

und 2 der Untersagungsverfügung in Gestalt des Widerspruchsbescheids gestellt. 

Diesen hat die Kammer mit Beschluss vom 21. Februar 2022 – 6 L 193/22.TR – 

abgelehnt. Die hiergegen eingelegte Beschwerde blieb erfolglos (Beschluss des 

OVG Rheinland-Pfalz vom 25. März 2022 – 6 B 10259/22.OVG –). 
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Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass der 

Beklagte die Novel-Food-Verordnung fehlerhaft angewendet habe, da der von ihr 

verwendete Hanfblattextrakt keine neuartige Lebensmittelzutat sei. Der 

herangezogene Novel-Food-Katalog sei aufgrund seiner Widersprüchlichkeit 

unbeachtlich. Im Übrigen trage der Beklagte die Darlegungs- und Beweislast für die 

Neuartigkeit ihrer Produkte. Hierzu nimmt sie auf ihre bisherigen Ausführungen im 

Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren Bezug, die sie im Einzelnen wiederholt 

und vertieft. Ferner regt sie an, die Frage der Darlegungs- und Beweislast dem 

Europäischen Gerichtshof zum Zwecke der Vorabentscheidung vorzulegen. 

Ergänzend macht sie geltend, die Untersagungsverfügung verstoße gegen das 

Bestimmtheitsgebot. Es sei unklar, welche Produkte oder Produktgruppen von ihr 

umfasst seien. Auch seien Lebensmittel, die als Lebensmittelaromen verwendet 

werden, nicht ausdrücklich von der Verfügung ausgenommen. Durch den 

ergänzenden Hinweis vom 2. November 2021 habe der Beklagte den 

streitgegenständlichen Bescheid auch nicht wirksam abgeändert.  

Die Klägerin beantragt, 

die Ziffern 1 und 2 der Untersagungsverfügung des Beklagten vom 

29. Januar 2021 – ergänzt durch das Schreiben vom 2. November 2021 –, in 

Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 20. September 2021 aufzuheben. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung macht er ergänzend zu seinen Ausführungen im Verwaltungs- und 

Widerspruchsverfahren weiter geltend, er habe die Novel-Food-Verordnung 

zutreffend angewendet. Die Darlegungs- und Beweislast für die fehlende 

Neuartigkeit liege beim Lebensmittelunternehmer. Auch sei die 

Untersagungsverfügung hinreichend bestimmt. Dass man der Klägerin nur das 

Inverkehrbringen von Lebensmitteln mit cannabinoidhaltigen Extrakten untersagt 

habe, gehe aus der Anordnung klar hervor. Die Untersagungsverfügung bezöge 

sich auch nicht auf das Inverkehrbringen von Cannabinoiden, wie CBD, im 

Allgemeinen oder sämtliche aus Hanf hergestellte Lebensmittel. Auch habe er in 
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der Anordnung hinreichend klar zum Ausdruck gebracht, dass sich diese nur auf 

solche Lebensmittel beziehe, die unter den Anwendungsbereich der Novel-Food-

Verordnung fallen. Ohne dass es einer diesbezüglichen Klarstellung bedurft hätte, 

habe er dennoch mit Schreiben vom 2. November 2021 die streitgegenständliche 

Anordnung präzisiert und damit seine Begründung zulässigerweise ergänzt.  

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zum 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Akten sowie das 

Sitzungsprotokoll verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

A) Die Klage ist zwar zulässig (I.), aber unbegründet (II.). 

I. Die Klage, mit der die Klägerin nach ihrem in der mündlichen Verhandlung 

konkretisierten Antrag die Aufhebung der Ziffern 1 und 2 der lebensmittelrechtlichen 

Verfügung des Beklagten vom 29. Januar 2021 – ergänzt durch das Schreiben vom 

2. November 2021 – in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 20. September 

2021 begehrt, ist als Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – statthaft und auch im Übrigen zulässig. 

Insbesondere ist die Klage nicht mangels rechtzeitiger Einlegung eines 

formgerechten Widerspruchs als notwendige Sachurteilsvoraussetzung unzulässig 

(§ 68 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Gemäß § 70 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist der Widerspruch innerhalb eines Monats, 

nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwerten bekannt gegeben geworden ist, 

schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes – VwVfG – oder zur Niederschrift bei 

der Behörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. § 3a Abs. 2 VwVfG 

sieht vor, dass die durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform, die dazu dient, 

die Identität des Absenders festzustellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass es 

sich nicht um einen Entwurf, sondern um eine gewollte prozessuale Erklärung 

handelt (vgl. W.-R. Schenke in: Kopp/Schenke, VwGO, 27. Aufl. 2021, § 70 Rn. 2), 

durch ein elektronisches Dokument ersetzt werden kann, wenn es mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist oder über einen der in § 3a 
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Abs. 2 Satz 4 VwVfG genannten Übermittlungswege übermittelt wird. Hintergrund 

dafür ist, dass auch im Rahmen der elektronischen Kommunikation Authentizität 

und Integrität der übermittelten Dokumente gewährleistet sein müssen (vgl. zu 

§ 55a VwGO: OVG RP, Beschluss vom 21. April 2006 – 10 A 11741/05.OVG – juris, 

Rn. 5). 

Hiervon ausgehend sprechen gewichtige Gründe dafür, dass die Klägerin bereits 

am 2. März 2021 formwirksam und damit auch fristgerecht Widerspruch gegen die 

streitgegenständliche Verfügung eingelegt hat. Das elektronisch übermittelte 

Widerspruchsschreiben genügt für sich genommen zwar nicht den gesetzlichen 

Vorgaben des § 3a Abs. 2 VwVfG. Zuweilen wird es jedoch bereits als ausreichend 

erachtet, wenn der Widerspruch als Dateianhang einer unsignierten E-Mail 

übermittelt wird, sofern es sich bei dem Dateianhang – wie hier – um eine 

eingescannte, zuvor eigenhändig unterschriebene Version des Widerspruchs 

handelt, die bei der Behörde ausgedruckt wird (vgl. Geis in: Sodan/Ziekow, 

Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Aufl. 2018, § 70 Rn. 12; Rennert in: Eyermann, 

Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl. 2019, § 70 Rn. 2). Im hier vorliegenden Fall 

kommt noch hinzu, dass die E-Mail, der das Widerspruchsschreiben beigefügt war, 

entsprechend § 3a Abs. 2 Satz 2 VwVfG mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur versehen war und zudem über das beA des Prozessbevollmächtigten der 

Klägerin an das beBPo des Beklagten versandt wurde, sodass dem Zweck des § 3a 

Abs. 2 VwVfG – Gewährleistung von Authentizität des Absenders und Integrität des 

Dokuments – genügt worden sein dürfte.  

Dennoch kann letztlich dahingestellt bleiben, ob die Klägerin am 2. März 2021 

formwirksam Widerspruch eingelegt hat. Denn selbst wenn man annimmt, die 

Klägerin hätte erst nach Ablauf der einmonatigen Widerspruchsfrist – mit Telefax 

vom 29. März 2021 – Widerspruch eingelegt, wäre das Fristversäumnis aufgrund 

der gleichwohl ergangenen Sachentscheidung jedenfalls unbeachtlich. Die 

Widerspruchsbehörde kann nämlich – sofern Ausgangs- und Widerspruchsbehörde 

demselben Rechtsträger angehören und dieselbe Prüf- und 

Entscheidungskompetenz innehaben (vgl. dazu: § 6 Abs. 2 des Landesgesetzes zur 

Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung – AGVwGO –) – die Verfristung durch 

eine Entscheidung in der Sache heilen, wenn es sich nicht um einen Verwaltungsakt 

mit Drittwirkung handelt (vgl. BVerwG, Urteil vom 20. Juni 1988 – 6 C 24.87 – juris, 
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Rn. 9; OVG RP, Urteil vom 12. Januar 1993 – 6 A 10374/92.OVG – juris, Rn. 26 ff.). 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Dadurch, dass der Kreisrechtsausschuss 

vorbehaltlos eine Sachentscheidung getroffen und sich bewusst über etwaige 

Zulässigkeitsbedenken hinweggesetzt hat, hat er eine eventuelle Verfristung 

jedenfalls geheilt und gleichzeitig die verwaltungsgerichtliche Klagemöglichkeit 

eröffnet. Ob im hier vorliegenden Fall ausnahmsweise gemäß § 70 Abs. 2 i.V.m. 

§ 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO die Jahresfrist lief, kann daher offenbleiben. 

II. Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, denn die vorgenannten 

gegenüber der Klägerin am 21. Januar 2021 getroffenen Anordnungen – ergänzt 

durch das Schreiben vom 2. November 2021 – in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 20. September 2021 sind rechtmäßig und verletzen 

sie nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

Die Kammer folgt insofern der Begründung in ihrem, im zugehörigen Eilverfahren 

ergangenen Beschluss vom 21. Februar 2022 – 6 L 193/22.TR – sowie der auf die 

Beschwerde der Klägerin durch Beschluss vom 25. März 2022 – 6 B 

10259/22.OVG – ergangenen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz und sieht insoweit, abgesehen von den nachfolgenden 

Ergänzungen, von einer weitergehenden Darstellung der Entscheidungsgründe ab 

(vgl. dazu: BVerwG, Beschluss vom 3. Januar 2006 – 10 B 17.05 –, juris, Rn. 3); 

zumal die Klägerin nach Erlass der vorgenannten Entscheidungen lediglich in der 

mündlichen Verhandlung ihr bisheriges Vorbringen im Wesentlichen wiederholt hat. 

Im Übrigen wird auch auf die Begründung der streitgegenständlichen Bescheide 

verwiesen, der das Gericht folgt (vgl. § 117 Abs. 5 VwGO). 

1. Die Ziffern 1 und 2 der lebensmittelrechtlichen Verfügung verstoßen zunächst 

nicht gegen das Bestimmtheitsgebot (vgl. § 1 Abs. 1 des 

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes – LVwVfG – i.V.m. § 37 Abs. 1 VwVfG). 

Nach den Ausführungen im vorbenannten Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz (vgl. BA S. 2 ff.) lässt sich dem Bescheid in seiner ursprünglichen 

Fassung vom 29. Januar 2021 bereits hinreichend klar entnehmen, welche 

Produkte der Klägerin vom Anwendungsbereich der Regelung erfasst sind und 

welche nicht. In Ansehung der Gesamtumstände bedurfte es daher insbesondere 

keiner Klarstellung, dass Lebensmittel, die als Lebensmittelaromen gemäß der 



- 11 - 

- 12 - 

Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 – Aromen-Verordnung – verwendet werden und 

damit nicht unter den Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung fallen (vgl. 

Art. 2 Abs. 2 lit. b sublit. iii der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 – Novel-Food-Verordnung –), 

nicht vom Regelungsgehalt der streitgegenständlichen Verfügung umfasst sind. Da 

der Bescheid somit bereits in seiner ursprünglichen Fassung hinreichend bestimmt 

war, galt es nicht zu klären, ob die Behörde eine eventuelle Unbestimmtheit auch 

noch nach Erlass des Widerspruchsbescheids – mit „Ergänzungsschreiben“ vom 

2. November 2021 – hätte beseitigen können.  

2. Das auf Art. 138 Abs. 1 Satz 1 lit. b, Satz 2, Abs. 2 lit. d der Verordnung (EU) 

2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 

– KontrollVO – i.V.m. Art. 6 Abs. 2 der Novel-Food-Verordnung gestützte Verbot, 

die streitgegenständlichen Produkte – im Einzelnen: „***“, „***“ und „***“ sowie 

sonstige Lebensmittel, die cannabinoidhaltige Extrakte aus der Hanfpflanze 

(Cannabis sativa L.) enthalten oder denen solche Extrakte zugesetzt wurden – in 

Verkehr zu bringen sowie die Anordnung, ebendiese Produkte dauerhaft aus dem 

Internetangebot  bzw. von den Internetseiten der Klägerin zu entfernen, erweisen 

sich auch im Übrigen als rechtmäßig. Denn es handelt sich hierbei um neuartige 

Lebensmittel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. a sublit. iv der Novel-Food-Verordnung, 

für die bislang keine Zulassung vorliegt.  

Für die Beurteilung der Neuartigkeit eines Produkts ist maßgeblich auf das konkret 

zu beurteilende Lebensmittel, sprich das Endprodukt, und dessen 

Herstellungsverfahren abzustellen, nicht jedoch auf eine Beurteilung seiner Zutaten 

für sich genommen (vgl. EuGH, Urteil vom 15. Januar 2009 – C-383/07 –, Slg 2009 

I 115-135, juris, Rn. 30; OVG RP, Beschlüsse vom 25. März 2022, a.a.O., BA S. 5 

und vom 16. Juli 2021 – 6 B 10788/21.OVG –, BA S. 3, n.v.; VGH BW, Beschlüsse 

vom 11. Mai 2020 – 8 B 2915/19 –, juris, Rn. 28, und vom 16. Oktober 2019 – 9 S 

535/19 –, juris, Rn. 21; NdsOVG, Beschluss vom 12. Dezember 2019 – 13 ME 

320/19 –, juris, Rn. 20; Streinz/Lamers, in: Streinz/Kraus, Lebensmittelrechts-

Handbuch, 42. Ergänzungslieferung. Stand: April 2021, II. Grundlagen des 

Lebensmittelrechts, Rn. 510). Folglich ist es ohne Bedeutung, ob bestimmte aus der 

Hanfpflanze oder deren Bestandteilen gewonnene Produkte bzw. die Pflanze 

Cannabis sativa L. selbst vor dem 15. Mai 1997 in nennenswertem Umfang für den 
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menschlichen Verzehr in der Europäischen Union verwendet wurden. Die zu 

beurteilenden Produkte der Klägerin weisen auch gerade in Bezug auf ihren zu 

potentiellen physikalischen, chemischen oder biologischen Veränderungen 

führenden Herstellungsvorgang eine besondere Relevanz auf, da sie sich 

– ausweislich der gutachterlichen Feststellungen des CVUA und LUA, die von der 

Klägerin nicht substantiiert in Zweifel gezogen wurden – aus einem aus der Pflanze 

Cannabis sativa L. erst gewonnenen Extrakt und weiteren Zutaten 

zusammensetzen (vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 17 Satz 2 der Novel-Food-

Verordnung). Auf die Frage der Höhe des CBD-Gehalts in den Produkten, 

insbesondere, ob dieser das in der Pflanze Cannabis sativa L. vorhandene CBD 

übersteigt, und ob der hinzugefügte Hanfextrakt isoliert oder aus dem Vollspektrum 

der Nutzhanfpflanze gewonnen wurde, kommt es danach für die Beurteilung der 

Neuartigkeit nicht an. 

Die Klägerin hat auch weiterhin keine stichhaltigen Nachweise vorgelegt, aus denen 

sich eine vor dem Stichtag am 15. Mai 1997 liegende Verzehrgeschichte bzw. eine 

Verwendungsgeschichte als „sicheres Lebensmittel“ (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a sublit. iv. 

Hs. 2 der Novel-Food-Verordnung) für die streitgegenständlichen Produkte oder 

auch nur für den beigefügten CBD-haltigen Hanfextrakt ergibt. Zur Vermeidung von 

Wiederholungen wird insoweit vollumfänglich auf die vorbenannten Beschlüsse des 

erkennenden Gerichts und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz sowie die 

Ausführungen in den angegriffenen Bescheiden verwiesen (vgl. § 117 Abs. 5 

VwGO). Für die Einstufung der streitgegenständlichen Produkte als neuartig 

sprechen vielmehr die Einschätzung des BLV, dem weiterhin „keine Fallgestaltung 

bekannt [ist], wonach Cannabidiol (CBD) in Lebensmitteln, also auch in 

Nahrungsergänzungsmitteln, verkehrsfähig wäre“ (https://www.bvl.bund.de/DE/ 

Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/13_FAQ/FAQ_Ha

nf_THC_CBD/FAQ_Cannabidiol_node.html, zuletzt abgerufen am 13. Juni 2022), 

wie auch die Ausführungen im Novel-Food-Katalog, der von einer Arbeitsgruppe der 

Europäischen Kommission erarbeitet und unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten 

ständig aktualisiert wird. Die diesem Katalog beizumessende Indizwirkung (vgl. 

BGH, Urteil vom 16. April 2015 – I ZR 27/14 –, juris, Rn. 31 ff.; VGH BW, Beschluss 

vom 8. Februar 2021 – 9 S 3951/20 –, juris, Rn. 16) hat die Klägerin durch ihr 

Vorbringen auch nicht erschüttert. Insbesondere stehen die im Jahr 2019 

eingefügten Einträge zu „Cannabidiol“ und „Cannabinoiden“ nicht im Widerspruch 
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zu der ursprünglichen Einschätzung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 

1997. Vielmehr hat die Europäische Kommission gerade wegen der zunehmenden 

Vermarktung von Lebensmitteln mit Cannabinoiden eine diesbezügliche 

Klarstellung und Präzisierung als notwendig erachtet (vgl. Antwort der 

Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vom 25. Juli 2019, BT-Drucks. 19/11922, 

S. 1 f.).  

Der Einwand der Klägerin, die Darlegungs- und Beweislast trage derjenige, der die 

Neuartigkeit eines Lebensmittels behaupte, greift ebenfalls nicht. Denn den das 

Lebensmittel in Verkehr bringenden Lebensmittelunternehmer – hier die Klägerin – 

trifft ausweislich seiner in Art. 4 Abs. 1 Novel-Food-Verordnung statuierten 

originären Prüfpflicht die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass das in Streit 

stehende Produkt nicht unter den Anwendungsbereich der Novel-Food-Verordnung 

fällt (so auch: VGH BW, Beschluss vom 8. Februar 2021 – 9 S 3951/20 –, juris, 

Rn. 16; NdsOVG, Beschluss vom 12. Dezember 2019, a.a.O., Rn. 20; 

Streinz/Lamers, a.a.O., Rn. 510; wohl auch Meisterernst, Lebensmittelrecht, 

1. Auflage 2019, § 14 Rn. 9, 12). Die Beweislastregelungen zu der 

pharmakologischen Wirkung von sogenannten „Funktionsarzneimitteln“ (vgl. etwa: 

BVerwG, Urteil vom 26. Mai 2009 – 3 C 5.09 –, juris, Rn. 12 ff.; EuGH, Urteil vom 

15. Januar 2009 – C-140/07 –, juris), die sich gerade nicht nach der Novel-Food-

Verordnung bestimmen, sind demgegenüber nicht geeignet, die für die Neuartigkeit 

von Lebensmitteln vorgesehenen Regeln zur Darlegungs- und Beweislast in Frage 

zu stellen. Insofern sieht das Gericht auch keine Veranlassung, entsprechend der 

Anregung der Klägerin, das vorliegende Verfahren auszusetzen und eine 

Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union nach Art. 267 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union – AEUV – zur Frage der 

Darlegungs- und Beweislast einzuholen, zumal sich die materielle Darlegungs- und 

Beweislast der Klägerin bereits zweifelsfrei aus dem Unionsrecht selbst ergibt (s.o.). 

Eine Verpflichtung zur Vorlage trifft das erkennende Gericht wegen des gegen die 

vorliegende Entscheidung statthaften Rechtsmittels nicht (vgl. Art. 267 Abs. 3 

AEUV; zur Zulassung: W.-R. Schenke in: Kopp/Schenke, a.a.O, § 94 Rn. 21). 

B) Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 167 Abs. 1 und 2 VwGO, 708 Nr. 11 der 



- 14 - 

- 15 - 

Zivilprozessordnung – ZPO –. Der Ausspruch einer Abwendungsbefugnis nach 

§ 711 ZPO ist entbehrlich, da bei dem Beklagten kein Ausfallrisiko besteht. 

Gründe, die Berufung nach § 124a Abs. 1 VwGO zuzulassen, liegen nicht vor. 

Insbesondere misst das Gericht der vorliegenden Rechtsstreitigkeit keine 

grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO bei. Die zentral 

zu entscheidende Rechtsfrage, ob ein Produkt als neuartiges Lebensmittel im Sinne 

von Art. 3 Abs. 2 lit. a der Novel-Food-Verordnung einzustufen ist, ist – wie 

dargestellt – stets eine Frage des konkreten Einzelfalls. Unbeschadet dessen 

erscheint eine Klärung im Sinne der Rechtseinheit hier nicht geboten (vgl. BVerfG, 

Stattgebender Kammerbeschluss vom 24. Januar 2007 – 1 BvR 382/05 –, 

BVerfGK 10, 208-216, juris, Rn. 25). Denn es liegen mittlerweile Entscheidungen 

mehrerer Obergerichte vor, in denen einheitlich die Rechtsauffassung vertreten 

wird, dass Produkte mit cannabinoidhaltigen Extrakten aus der Hanfpflanze 

(Cannabis sativa L.) als neuartige Lebensmittel gemäß Art. 6 Abs. 2 der Novel-

Food-Verordnung nicht in Verkehr gebracht werden dürfen (vgl. etwa: BayVGH, 

Beschluss vom 7. März 2022 – 20 CS 22.307 –, juris; HambOVG, Beschluss vom 

4. Mai 2021 – 5 Bs 29/21 –, juris; OVG NRW, Beschluss vom 2. März 2021 – 9 B 

1574/20 –, juris; HessVGH, Beschluss vom 11. Mai 2020 – 8 B 2915/19 –, juris; 

VGH BW, Beschluss vom 16. Oktober 2019 – 9 S 535/19 –, juris).  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 
54295 Trier, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe 
darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie 
nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 
einzureichen.  

Der Antrag auf Zulassung der Berufung und die Begründung müssen durch einen 
Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO 
vertretungsbefugte Person oder Organisation erfolgen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu 
übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten 
aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und 
auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

 

   

*** *** *** 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf *** € (§§ 52 Abs. 1, 63 Abs. 2 des 
Gerichtskostengesetzes – GKG – i.V.m. Ziff. 25.1 des Streitwertkatalogs für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, LKRZ 2014, 169) festgesetzt. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert später als einen Monat 
vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses 
eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 
54295 Trier, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches 
Dokument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu 
übermitteln. 

 

 

 

  

*** *** *** 

 

 


