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Schutz und Förderung von Natur- und Biokosmetik zum 

Nutzen der Verbraucher weltweit 

 

NATRUE ist ein internationaler gemeinnütziger Verband mit Sitz in Brüssel. Seit der 

Gründung im Jahr 2007 engagiert sich NATRUE weltweit für die Förderung und den Schutz 

von Natur- und Biokosmetik. Derzeit tragen tausende Kosmetikprodukte von mehreren 

hundert Marken das NATRUE-Siegel. 

 

 

Die Mission: 
Förderung und Schutz von Natur- und Biokosmetik zum Nutzen der Verbraucher auf der 

ganzen Welt. Das heißt:  
• NATRUE gewährleistet Verbrauchern Zugang zu authentischer Natur- und Biokosmetik, die 

mit überprüfbaren und transparenten Kriterien zertifiziert ist. 

• NATRUE tritt für natürliche und biologische Inhaltsstoffe ein, um die Herstellung von 

Natur- und Biokosmetik zu schützen und zu fördern. 

• NATRUE hilft Verbrauchern, authentische Natur- und Biokosmetik zu erkennen und stellt in 

der eigenen Online-Datenbank Informationen über Marken und NATRUE-zertifizierte 

Produkte bereit. 

• NATRUE setzt sich für eine Regulierung im Hinblick auf Definitionen und Angaben für 

NATUR- und Biokosmetik ein.  

 

 

Anfang der 1970er Jahre kamen zahlreiche natürliche und biologische Produkte auf den Markt. 

Unterstützt durch das weltweite Entstehen von Umwelt- und Ökologiebewegungen wollte der 

Natur- und Biosektor Alternativen zu traditionellen Konsummustern bieten. Obwohl Natur- 

und Bioprodukte bis Anfang 2000 in vielen Ländern einen Nischenmarkt darstellten, wuchs mit 

steigendem Bewusstsein der Verbraucher auch die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten –

sowohl im Lebensmittel-, als auch im Kosmetiksektor. Wachsende E-Commerce-Kanäle und die 

gestiegene Nachfrage nach spezialisierten Natur- und Bioläden haben dazu beigetragen, dass 

die Präsenz von Natur- und Biokosmetik auf dem Markt gefestigt wurde. Obwohl die 

Nachfrage stark gestiegen ist, fehlen nach wie vor gesetzliche Regulierungen zu Angaben wie 

„natürlich" oder „bio" in Kosmetika. Dies erleichtert Greenwashing und kann Verbraucher in 

die Irre führen. Um den Verbrauchern die Authentizität und Qualitäten zu garantieren, die sie 

von Natur- und Biokosmetikprodukte erwarten, haben sich die Pioniere des 

Naturkosmetiksektors 2007 zusammengeschlossen und NATRUE gegründet – einen Verband, 

dessen Aufgabe es ist, Natur- und Biokosmetik zum Nutzen der Verbraucher weltweit zu 

schützen und zu fördern. Dafür wurde 2008 das NATRUE-Label ins Leben gerufen. Das Siegel 

hilft Verbrauchern, Produkte zu erkennen, die die Erwartungen an „natürlich“ und „biologisch“ 

in Kosmetika durch überprüfbare und transparente Kriterien erfüllen. 

https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-certified-world/
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Die Anforderungen des NATRUE-Labels  

 
Mit Zunahme der Vorschriften wollten viele Kosmetikunternehmen aus dem Natur- und 
Biobereich mit vereinter Stimme auf der internationalen Regulierungsebene vertreten sein. 
Die nötige bessere Regulierung und das Fehlen eines internationalen Standards für Natur- 
und Biokosmetik führten 2007 zur Gründung von NATRUE und ein Jahr später zur Schaffung 
des NATRUE-Siegels. Das NATRUE-Label hilft sowohl Herstellern als auch Verbrauchern, 
zertifizierte Produkte und Inhaltsstoffe zu erkennen, die den strengen NATRUE-Kriterien 
entsprechen. NATRUE wurde von den Pionieren und größten Herstellern von Natur- und 
Biokosmetikprodukten in Europa gegründet: Weleda, WALA, Laverana, PRIMAVERA, 
LOGOCOS und CEP.  
 
14 Jahre nach der Gründung ist NATRUE ein vertrauenswürdiges und angesehenes Label, das 
seine Position als Schlüsselakteur beim Schutz und der Förderung von Natur- und 
Biokosmetik weltweit gefestigt hat. 
 

 

Was macht das NATRUE-Label besonders? 

• Die strengen Kriterien des NATRUE-Labels lassen bei der Formulierung von Natur- und 

Biokosmetikprodukten nur natürliche, naturnahe und naturidentische Inhaltsstoffe ohne 

Gentechnik zu. NATRUE ist der Ansicht, dass die Natur nicht neu erfunden werden kann 

und dass natürliche und biologische Inhaltsstoffe nicht durch Inhaltsstoffe aus 

petrochemischem Ursprung ersetzt werden können. 

• Mindestens 75 Prozent (also acht von zehn Produkten) einer Marke oder Untermarke 

müssen für eine Zertifizierung nach den NATRUE-Kriterien in Frage kommen, um das Siegel 

zu erhalten. Mit dieser strengen Regel stellt NATRUE sicher, dass nur Unternehmen, die 

sich wirklich der Förderung von Natur- und Biokosmetik und dem Kampf gegen 

Greenwashing verschrieben haben, Produkte mit dem NATRUE-Siegel zertifizieren lassen 

können. 

• NATRUE unterscheidet kosmetische Produkte in 13 Kategorien, um deren Eigenschaften 

auf der Formulierungsebene bestmöglich berücksichtigen zu können. Außerdem 

unterstützt die NATRUE-Klassifizierung kosmetische Innovation und gewährleistet ein 

Maximum an natürlichen und biologischen Inhaltsstoffen, das an jede Art von 

Kosmetikprodukt über die beiden Zertifizierungsstufen Naturkosmetik und Biokosmetik 

hinweg angepasst ist. 

• Hinzugefügtes Wasser wird nicht bei der Berechnung des natürlichen oder biologischen 

Gehalts eines Produkts berücksichtigt, um den tatsächlichen prozentualen Anteil von 

solchen Inhaltsstoffen in einem Kosmetikum eindeutig darzustellen. (Einzige Ausnahme: 

Das Wasser wird aus einer Pflanze gewonnen.) 

• Das NATRUE-Logo auf der Verpackung garantiert dem Verbraucher, dass das darin 

enthaltene Produkt einem Zertifizierungsverfahren unterzogen und die Einhaltung der 

strengen NATRUE-Kriterien vollständig kontrolliert und überprüft wurde. Der 

Zertifizierungsprozess wird von externen, akkreditierten und unabhängigen Zertifizierter 

durchgeführt. 

• Als internationaler Verband beteiligt sich NATRUE aktiv in den europäischen 

Entscheidungsgremien und -gruppen im Kosmetikbereich. Außerdem setzt sich NATRUE 
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für eine strenge regulatorische Definition von Natur- und Bioskosmetik ein. So soll 

verhindert werden, dass der Markt mit Produkten überflutet wird, die lediglich „von der 

Natur inspiriert" sind und keine Garantien für „natürliche“ und „biologische“ Angaben 

einhalten. 

 

Natürliche, naturnahe und naturidentische Stoffe 

Das NATRUE-Label wird nur für Natur- und Biokosmetik vergeben, wenn diese vollständig aus 
natürlichen, naturnahen oder naturidentischen Substanzen hergestellt sind. Ferner dürfen 
diese nicht aus genetisch veränderten Organismen (GVO) bestehen.  
 
Stoffe sind erlaubt, wenn sie: 
- 100 Prozent natürlich (nicht modifiziert und nur durch physikalische Prozesse oder 

Fermentation gewonnen) oder naturnahen Inhaltsstoffen (gewonnen durch erlaubte 
chemischen Reaktionsprozesse bei natürlichen Inhaltsstoffen) sind. 

- bestimmte naturidentische Konservierungsstoffe, Pigmente und Mineralien sind (Stoffe 
werden im Labor reproduziert, können aber in der Natur gefunden werden).  

 
Nicht zugelassene Substanzen: 
- Stoffe aus petrochemischem Ursprung (abgesehen von einer begrenzten Liste von 

Konservierungsstoffen) oder aus genetisch veränderten Organismen. 
- Synthetische Parfüms, Silikone, Parabene oder Mikropartikel.  

Um das NATRUE-Label tragen zu dürfen, müssen die Produkte nicht nur Anforderungen auf der 
Formulierungsebene erfüllen, sondern auch bei den Inhaltsstoffen und Materialien. Dazu 
zählen nicht nur Substanzen, die innerhalb des Produkts verwendet werden, sondern auch 
„äußere“ Faktoren, wie zum Beispiel Herstellungsprozesse, Nachhaltige 
Verpackungsmaterialien, Engagement für Biodiversität und Umweltschutz sowie die 
biologische Abbaubarkeit von Stoffen. 

Im Gegensatz zu anderen Standards ist in den NATRUE-Kriterien festgelegt, dass zugesetztes 
Wasser nicht zum Gesamtgehalts natürlicher und biologischer Inhaltsstoffe zählt. So wird 
vermieden, dass der Wert, mit dem die „Natürlichkeit" eines kosmetischen Produkts 
ausgegeben wird, nicht künstlich aufgebläht wird. 

 
Die beiden Stufen der Zertifizierung 

NATRUE definiert zwei Zertifizierungsstufen für Natur- und Biokosmetikprodukte. In welche 
Zertifizierungsstufe ein Produkt fällt, ist abhängig vom Anteil der natürlichen und biologischen 
Inhaltsstoffe. Unterschieden wird zwischen Naturkosmetik und Biokosmetik (mindestens 95 
Prozent der natürlichen oder naturnahen Naturstoffe müssen biologisch sein). 

- Naturkosmetik: Je nach Produktkategorie muss ein Mindestgehalt an natürlichen 
Substanzen und ein Höchstgehalt an verarbeiteten Substanzen natürlichen Ursprungs 
(naturnahe Naturstoffe) eingehalten werden. 

- Biokosmetik: Um als Biokosmetik deklariert zu werden, müssen – zusätzlich zu den 
Anforderungen an Naturkosmetik – mindestens 95 Prozent der Naturstoffe aus kontrolliert 
biologischem Anbau und/oder Wildsammlung stammen. 
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Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs (mit Ausnahme von toten Wirbeltieren) sind nach den 
Kriterien des NATRUE-Siegels erlaubt. Dazu zählen zum Beispiel Honig, Milch oder 
Bienenwachs. 

 
Die 13 Produktkategorien 

NATRUE unterscheidet 13 verschiedene Produktarten, für die jeweils eigene Anforderungen an 
den Mindestgehalt natürlicher Substanzen und Höchstgehalten naturnahen Substanzen gelten. 
NATRUE legt zwar einen strengen und zuverlässigen Standard fest, erkennt aber auch an, dass 
die inhärenten Unterschiede in der Formulierung und den Funktionen dieser 13 
Produktkategorien angepasste Kriterien für das gleiche Zertifizierungsniveau erfordern. 
 
1. Öl- und wasserfreie Reinigungs- und Hautpflegeprodukte 
2. Parfums 
3. Hautpflegeemulsionen und Oleogele 
4. Wasserhaltige dekorative Kosmetik 
5. Deodorants und Antitranspiranten 
6. Hautpflege-Emulsionen (Öl/Wasser) und -gele 
7. Sonnenschutzmittel 
8. Produkte zur Haarbehandlung 
9. Tensidhaltige Reinigungsprodukte für die Haut 
10. Mundpflege 
11. Wasserfreie dekorative Kosmetik 
12. Seifen  
13. Reinigungsprodukte auf Wasserbasis 
 
Die 75 Prozent-Regel gegen Greenwashing 
Mindestens 75 Prozent (oder acht von zehn) aller kosmetischen Produkte einer Marke oder 
Untermarke müssen die Kriterien des NATRUE-Siegels erfüllen und dazu zertifiziert werden, 
um dieses zu erhalten. Nur Produkte, die den Zertifizierungsprozess für das NATRUE-Siegel 
erfolgreich durchlaufen haben, dürfen das Siegel auf dem Produkt tragen. 
 
NATRUE verlangt von den Herstellern ein hohes Maß an Engagement und erlaubt keine 
„selektive Zertifizierung". Der Grund hierfür ist: Die vereinzelte Zertifizierung von Produkten 
innerhalb einer Produktlinie könnte den Verbraucher glauben lassen, dass die gesamte Linie 
NATRUE-zertifiziert ist und ihn in die Irre führen. Die strenge 75 Prozent-Regel von NATRUE 
stellt deswegen eine hohe Messlatte für Hersteller dar, erschwert aber auch dabei 
Greenwashing. 
 
Kontrollierte Kriterien durch dritte, akkreditierte Zertifizierer 
Um die Unabhängigkeit und Transparenz des Zertifizierungsprozesses zu gewährleisten, 
zertifiziert NATRUE Produkte nicht selbst, sondern lagert den Prozess vollständig an ein 
Netzwerk unabhängiger und akkreditierter NATRUE Approved Certifiers (NACs) aus. Diese sind 
als externe und akkreditierte Zertifizierungsstellen verantwortlich für die Überprüfung und 
Kontrolle von Produkten, die mit dem NATRUE-Siegel ausgezeichnet werden wollen. Alle NACs 
müssen sich einem strengen Akkreditierungsverfahren durch IOAS, dem Partner von NATRUE, 
unterziehen. Marken, die ihre Produkte mit dem NATRUE-Siegel zertifizieren lassen möchten, 
können ein NAC auf der Grundlage der Kapazitäten, gewünschten Dienstleistungen und 
Spezialisierung der Produkte wählen. 
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Zugang zu detaillierten Informationen auf der Website von NATRUE 

 NATRUE-Kriterien und Anhänge 
 Öffentliche Online-Datenbank mit Informationen über Produkte und Marken 
  Zertifizierung und Genehmigungsverfahren 
 NATRUE-anerkannte Zertifizierer 

 
 

https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-criteria/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-criteria/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/de/our-standard/certification-process-step-step/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-approved-certifiers-nacs/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-approved-certifiers-nacs/
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Abseits des Labels: die Rolle von NATRUE als 
internationaler Verband 
 
Die Hauptaufgabe von NATRUE ist der Schutz und die Förderung von Natur- und Biokosmetik 
zum Nutzen der Verbraucher weltweit. Um dieses Ziel zu erreichen, beteiligt sich NATRUE an 
relevanten Entscheidungsgremien der Regulierungsbehörden auf internationaler und 
europäischer Ebene und unterstützt deren Arbeit. Außerdem arbeitet NATRUE eng mit 
internationalen Organisationen und Agenturen zusammen, um sich für eine bessere 
Regulierung von Natur- und Biokosmetik einzusetzen. 
 

Die politische Arbeit von NATRUE auf europäischer und internationaler Ebene 
NATRUE beteiligt sich an den relevanten regulierenden Entscheidungsgremien und -gruppen 
auf internationaler Ebene. Das heißt:  
 
NATRUE ist Mitglied der Cosmetics Working Group der Europäischen Kommission, in der alle 
neu entstehenden und sich entwickelnden Regulierungen für Kosmetika behandelt werden 
(einschließlich der Regulierung von kosmetischen Begrifflichkeiten und Inhaltsstoffen). Die 
Arbeitsgruppe setzt sich aus Experten der Kosmetikindustrie zusammen und diskutiert 
insbesondere „natürliche“ und „biologische“ Ansprüche an Produkte und Rohstoffe. 
  
NATRUE wird regelmäßig von europäischen Institutionen eingeladen, um an verschiedenen 
institutionellen Arbeitsgruppen und öffentlichen Konsultationen zu unterschiedlichen Themen 
(z. B. Duftstoffallergene, endokrine Disruptoren, Nachhaltigkeit) teilzunehmen. 
 
NATRUE ist Mitglied der Europäischen Normungsorganisation (CEN), in der alle europäischen 
Normen diskutiert und dann verabschiedet oder abgelehnt werden. Wird die CEN von der 
Europäische Kommission mit der Entwicklung einer Norm beauftragt, wird diese nach ihrer 
Verabschiedung zu einer harmonisierten europäischen Norm. Das bedeutet, dass sie auch in 
den entsprechenden EU-Verordnungen gültig ist. Stellt ein CEN-Mitglied eine solche Norm vor, 
ist diese auf EU-Ebene nicht verpflichtend, aber die Mitgliedstaaten dürfen diese 
unterzeichnen und in ihr nationales Recht integrieren. 
 
NATRUE ist Mitglied von ISO TC 217/WG 4, einer Multi-Stakeholder-Kosmetikgruppe bei der 
Internationale Organisation für Normung (kurz ISO). Als Teil der Arbeitsgruppe 4 (WG4) 
erarbeiten die Experten von NATRUE und anderen Organisationen derzeit Richtlinien für 
technische Definitionen und Kriterien für Natur- und Biokosmetik. 
 
NATRUE im Europäischen Parlament: Im November 2014 hielt NATRUE eine zweitägige 
Veranstaltung ab, bei der Vision, Mission, Ziele, Errungenschaften und Herausforderungen von 
NATRUE im Europäischen Parlament vorgestellt wurden. Der Schwerpunkt lag auf der 
Forderung nach einer strengen regulatorischen Definition von Natur- und Biokosmetik. 

 
Eckpunktepapieren 

Die Eckpunktepapieren von NATRUE sind informative Dokumente über die Ausrichtung von 
NATRUE. Diese sind von den Mitgliedern zu einem bestimmten Thema an einem bestimmten 
Zeitpunkt vereinbart worden. Alle diese Stellungnahmen werden zentral und in enger 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Arbeitsgruppen bei NATRUE verfasst. Sie werden 
aktualisiert, sobald sich Themen und Regelungen weiterentwickeln. 
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Eckpunktepapieren von NATRUE (verfügbar auf Englisch) 
https://www.natrue.org/de/why-us/fact-sheets-position-papers/  

 Fragrance allergens 
 NATRUE statement on Animal Testing 
 China and Animal Testing Q&As 
 Pesticide Residues 
 Endocrine Disrupting Chemicals 
 Hydrolates Statement 
 New Plant Breeding Techniques 

 

Direkte Informationen für Verbraucher: Die Online-Datenbank von NATRUE 

Die frei zugängliche Online-Datenbank von NATRUE ist ein nützliches Werkzeug für 

Verbraucher. Sie finden dort in Echtzeit detaillierte Informationen über alle NATRUE-

zertifizierten Produkte und die Marken, die diese produzieren. Hersteller können in dieser 

Datenbank Listen mit NATRUE-zertifizierten und -zugelassenen Rohstoffen finden, die ihnen 

bei der Formulierung von natürliche und biologische Kosmetikprodukten helfen können. 

 

Marktstudien 

Um mehr über die Wahrnehmung von Natur- und Biokosmetik in Europa zu erfahren, gab 
NATRUE 2015 eine Konsumentenstudie bei der GfK in Auftrag. Demnach sagen 60 Prozent der 
Verbraucher, dass sie durch das Vorhandensein von Etiketten für Natur- und Biokosmetik diese 
besser und leichter erkennen und auswählen können. 

 
Das NATRUE-Siegel in der DACH-Region (letzte Aktualisierung: Januar 2021) 
Deutschland: 4283 Produkte von 136 Marken tragen das NATRUE-Zeichen 

- Über 600 zertifizierte Kosmetika der dm-Eigenmarke alverde Naturkosmetik. 

- Mehr als 300 zertifizierte Kosmetika der Rossmann-Eigenmarke Alterra Naturkosmetik. 

- Mehr als 800 zertifizierte Produkte von führenden Marken auf dem Markt, z. B. Dr. 

Hauschka, PRIMAVERA und lavera. 

 

Österreich: 471 Produkte von 45 Marken tragen das NATRUE-Label 

Über 100 Produkte von Grüne Erde, einer beliebten österreichischen Fair Fashion- und -

Beauty-Kette mit 14 Geschäften in Österreich und Deutschland, sind NATRUE-zertifiziert.  

 

Schweiz: 562 Produkte von 25 Marken tragen das NATRUE-Label 

- Über 170 Produkte von Weleda, dem weltweit führenden Hersteller von Natur- und 

Biokosmetik. 

- Einige der größten Schweizer Natur- und Biokosmetikmarken wie Biokosma oder farfalla 

haben das NATRUE-Label für die Zertifizierung ihrer Kosmetikprodukte ausgewählt.  

 

Stand Januar 2021 stammen über 75 Prozent der NATRUE-zertifizierten Produkte, also 
ungefähr 5.300 Produkte, aus der DACH-Region und weltweit sind über 7.000 Produkte mit 
dem NATRUE-Siegel ausgezeichnet. Die genaue Anzahl wird in Echtzeit in der Online-
Datenbank von NATRUE aktualisiert.  

https://www.natrue.org/de/why-us/fact-sheets-position-papers/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-certified-world/
https://www.natrue.org/de/our-standard/natrue-certified-world/
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Die zehn häufigsten Bezeichnungen für Natur- und 
Biokosmetik 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine einheitliche EU-Norm für Natur- und Biokosmetik. 
Daher ist es möglich, dass Produkte als „natürlich" oder „biologisch" deklariert werden, aber 
dies nicht in dem Maß sind, das Verbraucher erwarten. Aufgrund von solchem 
„Greenwashing“ sollten Konsumenten kritisch gegenüber den Angaben auf einem Produkt 
sein – vor allem, wenn diese ohne überprüfbare Kriterien angegeben werden. Zahlreiche 
Bezeichnungen, die häufig für Natur- und Biokosmetik verwendet werden, sind für den 
Verbraucher irreführend. Nachfolgend zeigen wir die zehn häufigsten Aussagen und geben 
Tipps, wie diese erkannt und überprüft werden können.  
 
1. Natürlich 
Der Begriff „natürlich" ist sehr beliebt und wird dementsprechend häufig verwendet. Da es im 
Kosmetikbereich dafür aber keine offizielle und regulatorische Definition gibt, sagt „natürlich“ 
allein kaum etwas über ein Kosmetikprodukt aus – es sei denn, dieses ist richtig qualifiziert und 
anhand eindeutiger Kriterien überprüfbar.  
Hier helfen private, freiwillige Standards und Siegel wie das von NATRUE. Die strengen 
Kriterien des NATRUE-Labels garantieren die Ansprüche an echte Natur- und Biokosmetik, 
nach denen Verbraucher suchen. Bei den NATRUE-Kriterien gelten zum Beispiel gewisse 
Anforderungen an die Formulierung, die Inhaltsstoffe, die Produktion oder die Verpackung. 
Somit erleichtert das Siegel Konsumenten, authentische Natur- und Biokosmetik zu erkennen. 
 
2. Biologisch 
Wie im Falle von „natürlich" gibt es bei kosmetischen Produkten auch für „bio“ keine offizielle 
Definition. Die Kosmetikverordnung der EU betrachtet den Begriff „bio" als eine Behauptung 
und legt – im Gegensatz zur Lebensmittelgesetzgebung – daher keinen prozentualen Anteil 
fest, zu dem ein Produkt mindestens „bio“ sein muss. Außerdem gibt es bei 
Kosmetikprodukten keine vorgeschriebene Mindestmenge an Rohstoffen, die biologisch sein 
müssen. Anders als bei Bio-Lebensmitteln gibt es in der bestehenden Kosmetikverordnung 
aber keine Verbote oder Einschränkungen für die Verwendung bestimmter synthetischer oder 
halbsynthetischer Stoffe in Biokosmetik. NATRUE spricht von biologischen Rohstoffen, wenn 
diese nachweislich nach einer der IFOAM-Standardfamilie genehmigten Bio-Regelungsstandard 
produziert und kontrolliert wurde. Darüber hinaus kann ein Kosmetikprodukt nur dann als 
Biokosmetik von NATRUE zertifiziert werden, wenn mindestens 95 Prozent der natürlichen und 
naturnahen Stoffe aus kontrolliertem biologischem Anbau und/oder Wildsammlung stammen. 
 
3. GVO-frei 
Die Öko-Verordnung der EU verbietet ökologische Lebensmittelprodukte, die aus und durch 
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt werden. Allerdings gibt es in der EU-
Kosmetikverordnung derzeit keine Einschränkungen oder Verbote für Produkte, die mit GVO 
hergestellt wurden. Außerdem muss zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf der Verpackung darauf 
hingewiesen werden, dass verwendete Substanzen aus gentechnisch veränderten Organismen 
stammen. Daher ist es möglich, dass vermeintlich natürliche oder biologische 
Kosmetikprodukte mit Substanzen aus GVO pflanzlichen Ursprungs formuliert werden, ohne 
dass der Verbraucher darüber Bescheid weiß. Das NATRUE-Label verbietet die Verwendung 
von genveränderten Organismen, was heißt, dass die im Produkt enthaltenen Rohstoffe 
ausschließlich aus nicht gentechnisch veränderten Pflanzen stammen. 
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4. Chemikalienfrei 
Das Wort „chemisch" wird in der Umgangssprache häufig als synonym für synthetische 
(künstliche) Substanzen verwendet. Dazu zählen auch Petrochemikalien. Aus 
wissenschaftlicher Sicht beinhaltet jedoch alles Leben chemische Elemente und Reaktionen, so 
dass es falsch und irreführend ist, zu behaupten, ein Produkt sei „chemikalienfrei". Jedes 
Kosmetik- oder Körperpflegeprodukt wird aus Chemikalien hergestellt, denn nicht nur jeder 
kosmetische Inhaltsstoff, sondern auch Wasser ist eine chemische Substanz.  
 
5. Sicher 
Jedes Kosmetikum, ob konventionell, natürlich oder biologisch, unterliegt strengen, gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherheitsbewertungen, wie sie in der EU-Kosmetikverordnung beschrieben 
sind. Das bedeutet, dass jedes kosmetische Produkt, das in der EU auf den Markt gebracht 
wird, auf seine Sicherheit für die menschliche Gesundheit geprüft wurde. Wenn es Bedenken 
hinsichtlich der Sicherheit eines Inhaltsstoffes gibt, werden diese der EU-Kommission von den 
Behörden der EU-Mitgliedstaaten zur Kenntnis gebracht, aber aus rechtlicher Sicht sind alle in 
der EU auf den Markt gebrachten Kosmetikprodukte gleich sicher. 
 
6. Clean/ungiftig  
Heutzutage werden viele Kosmetika als „clean“ bezeichnet. Auch hier gibt es keine Definition 
für den Begriff, aber damit ist häufig gemeint, dass keine Erdölbestandteilen oder andere als 
gefährlich empfundenen Inhaltsstoffe im Produkt verwendet wurden. Kosmetikprodukte 
werden aber anhand ihres Risikos bewertet und das basiert nicht auf der grundlegenden 
Gefährlichkeit einer Substanz, sondern darauf, wie stark man dieser ausgesetzt ist. So kann 
zum Beispiel selbst Wasser in zu geringer oder zu hoher Dosierung schädlich sein.  
Aus wissenschaftlicher Sicht gelten Inhaltsstoffe als „giftig", sobald es toxikologische Beweise 
(Nachweis der Schädigung von menschlicher Gesundheit und/oder der Umwelt) gibt. 
Hochgiftige Substanzen sind in der EU-Kosmetikverordnung verboten, wenn es keine 
Richtlinien für eine sichere Verwendung gibt. Daher müssen alle erlaubten Substanzen, die im 
Produkt verwendet werden, gesetzlich bewertet werden. Eingeschränkt verwendbare Stoffe 
müssen eine positive Risikobewertung vorlegen, um überhaupt verwendet werden zu dürfen. 
Selbst dann dürfen sie nur bis zu einer gewissen Konzentration verwendet werden. 
 
7. Frei von 
Immer häufiger wird über Inhaltsstoffe oder Konservierungsmittel für Kosmetika berichtet und 
Zusatzstoffe, Silikone sowie Parabene werden immer unerwünschter. Zahlreiche Hersteller 
werben daher damit, dass ihre Produkte keine solchen Substanzen enthalten. Das kann 
Verbraucher in die Irre führen, denn ein Produkt ist nicht sicherer, nur weil bestimmte 
Substanzen nicht verwendet werden. Darüber hinaus wirkt sich die Aussage „frei von 
Inhaltsstoff X“ negativ auf eine Substanz (oder deren Familie) aus, wenn es keine 
wissenschaftlichen Beweise gibt, dass diese tatsächlich unsicher oder schädlich ist.  
Ein Beispiel für eine solche irreführende Angabe ist „allergenfrei“. Verbraucher können eine 
Allergie gegen alle möglichen Substanzen entwickeln – egal ob natürlichen oder synthetischen 
Ursprungs. Da Kosmetika oft aus komplexen Mischungen bestehen, kann es manchmal 
schwierig sein, festzustellen, auf welche Substanz oder Kombination ein Konsument allergisch 
ist. Darüber hinaus ist die Entstehung von Allergien sehr komplex und es gibt kein festes 
Muster. Negative Nebenwirkungen können sich direkt, oder aber erst nach Jahren des 
Gebrauchs einstellen. Daher kann das Risiko auf eine allergische Reaktion nie komplett 
ausgeschlossen werden.  
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8. Ohne Tierversuche 
Ähnlich wie bei „frei von" kann es auch bei der Angabe „ohne Tierversuche“ zu 
Missverständnissen kommen. Tierversuche sind in der EU seit 2013 verboten (Artikel 18 der 
EU-Kosmetikverordnung). Daher dürfen in der EU keine Endprodukte an Tieren getestet 
werden, und das gilt unabhängig davon, ob dies auf dem Produkt ausgewiesen wird oder nicht. 
Alle Regeln rund um Tierversuche sind in Artikel 20 der EU-Kosmetikverordnung geregelt. 
NATRUE geht noch einen Schritt weiter und verbietet Tierversuche weltweit. Somit dürfen 
NATRUE-zertifizierte Produkte nicht in den Ländern verkauft werden, in denen Tierversuche 
erforderlich sind, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. 
 
9. Vegan 
Es ist wichtig zu betonen, dass Produkte, die nicht an Tieren getestet wurden, nicht 
automatisch vegan sind. Gleichzeitig sind vegane Produkte nicht automatisch tierversuchsfrei. 
Auch der Begriff „vegan" ist auf EU-Ebene nicht rechtlich geschützt. Eine Garantie gibt es daher 
nur mit spezifischen privaten Standards und Kriterien, die Produkte als „vegan“ zu zertifizieren 
lassen. Wichtig ist hierbei, dass vegane Kosmetik nicht automatisch auch biologisch ist und vice 
versa. Ein Blick auf die Siegel auf der Verpackung sowie die Inhaltsliste kann dabei 
Konsumenten helfen, die gewünschten Eigenschaften des Produktes zu überprüfen. 
 
10. Nachhaltig 
Um zu beurteilen, ob ein Produkt nachhaltig ist, müssen zahlreiche Faktoren betrachtet 
werden. Eine nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen bezieht sich nicht nur auf die Art und 
Weise, wie die Inhaltsstoffe angebaut werden. Die Ressourcen, die entlang der gesamten 
Produktions- und Lieferkette verwendet werden, zählen ebenfalls dazu. Für Konsumenten, die 
Natur- und Biokosmetik kaufen, hat Nachhaltigkeit oft einen hohen Stellenwert. Viele Marken 
weisen die entsprechenden Faktoren transparent aus, andere wiederum nicht. Daher müssen 
Verbraucher wachsam sein und genau überprüfen, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist. 
Hierbei können Nachhaltigkeitsberichte und Informationen helfen. Bestimmte Aspekte wie die 
Art der Verpackung, der Schutz der Artenvielfalt oder die biologische Abbaubarkeit von 
Rohstoffen werden in den Kriterien des NATRUE-Siegels auch abgedeckt. Eine NATRUE-
Zertifizierung stellt daher sicher, dass ein kosmetisches Produkt von „innen und außen“ grün 
ist. 
 

„Einige der oben genannten Begrifflichkeiten beziehen sich speziell auf Natur- und 
Biokosmetik, aber viele von ihnen gelten auch ganz allgemein für Kosmetikprodukte. 
Das größte Problem für Verbraucher ist der Mangel an Transparenz und Klarheit in 
Bezug auf viele dieser Angaben. NATRUE rät den Verbrauchern daher, wachsam zu 
bleiben und nach Produkten zu suchen, die ihren Erwartungen wirklich entsprechen. 
Ausgewählte Labels garantieren, dass das Produkt strenge Anforderungen erfüllt –
diese Produkte können also sorglos gekauft werden.  
 
Das NATRUE-Siegel bietet eine schnelle und einfache Referenz, um Verbrauchern zu 
helfen, authentische Natur- und Biokosmetikprodukte zu identifizieren, die strenge, 
überprüfbare und unabhängige zertifizierte Kriterien erfüllen. Deshalb ist das NATRUE-
Siegel nur auf Natur- und Biokosmetika zu finden, die natürliche und biologische 
Qualitäten authentisch repräsentieren".  
 

Mark Smith, Generaldirektor von NATRUE 
 



 

NATRUE • Pressemappe 2021 • 13 

 

 

Über NATRUE 

NATRUE ist ein internationaler, nicht gewinnorientierter Verband für Natur- und Biokosmetik 
mit Sitz in Brüssel, der 2007 gegründet wurde. Ziel des Verbands ist es, Natur- und Biokosmetik 
für die Verbraucher weltweit zu fördern und zu schützen sowie ein Bewusstsein für 
Naturkosmetik zu schaffen. Das NATRUE-Label setzt hohe Qualitäts- und Leistungsstandards 
auf Formulierungsebene. Ist ein Produkt mit dem Siegel von NATRUE versehen, kann sich jeder 
Konsument darauf verlassen, dass diese strenge Kriterien für Natur- und Biokosmetik erfüllt.  

Zum aktuellen Zeitpunkt tragen über 7.000 Produkte von mehr als 320 Marken das NATRUE-
Label weltweit. Hersteller können derzeit auf über 500 NATRUE-zertifizierte Rohstoffe für die 
Formulierung von Natur- und Kosmetikprodukte zurückgreifen. Alle NATRUE-zertifizierten 
Produkte können über die öffentliche Datenbank von NATRUE eingesehen werden.  
 
Weitere Informationen über NATRUE finden Sie auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch 
und Italienisch unter www.natrue.org – NATRUE, 40 Rue Washington, 1050 Brüssel, Belgien. 
 

 

NATRUE auf YouTube 
 
 

  
https://twitter.com/NATRUE  

  
https://www.facebook.com/NATRUE/  

  
https://www.linkedin.com/company/6427221  

  
https://www.instagram.com/natrue_aisbl/  
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