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Die EU-Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
Am 20. Mai 2020 nahm die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel „,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie 
für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ an. Nach einer lebhaften 
parlamentarischen Debatte, bei der die Mitglieder unterschiedliche Standpunkte zur Schaffung nachhaltiger 
Lebensmittelsysteme einbrachten, soll bei der Oktober-II-Plenartagung über einen gemeinsamen 
Initiativbericht über die Strategie abgestimmt werden. 

Hintergrund 
Im Jahr 2019 hat sich die Europäische Union verpflichtet, die Herausforderungen im Zusammenhang mit 
dem Klima und der Umwelt anzugehen, und den europäischen Grünen Deal veröffentlicht. Dieser Plan soll 
Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent machen. Die derzeitigen Strukturen im Bereich der 
Erzeugung, der Verarbeitung, des Transports und des Verbrauchs von Lebensmitteln tragen zum 
Klimawandel und zur Schädigung der Ökosysteme bei und gefährden die Nahrungsmittelerzeugung selbst. 
Um dieses Problem anzugehen und gesündere Lebensmittel zu fördern, ist im Grünen Deal ein Fahrplan 
für Nachhaltigkeit im Lebensmittelsystem vorgesehen. 

Vorschlag der Kommission 
Die Mitteilung der Kommission über die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ zielt darauf ab, die Prioritäten 
und Herausforderungen im Lebensmittelsystem anzugehen, indem die Nachhaltigkeit auf jeder Stufe der 
Lebensmittelkette in den Mittelpunkt gestellt wird. Im Einklang mit den Zielen und Vorgaben des Grünen 
Deals wird in der Strategie das weitere Vorgehen für alle lebensmittelbezogenen Branchen umrissen, wobei 
eine Reihe legislativer und sonstiger Maßnahmen mit einer Laufzeit bis 2024 vorgesehen ist. 
Während in den letzten Monaten bereits einige Maßnahmen eingeleitet wurden, haben sich die Organe 
und Einrichtungen der EU an der Debatte darüber beteiligt, wie die Lebensmittelketten nachhaltiger 
gestaltet werden können. Ende 2020 wurde die Strategie vom Rat, vom Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und vom Ausschuss der Regionen begrüßt. Einigkeit besteht darüber, dass sich die Art und 
Weise, wie in der EU und weltweit Lebensmittel erzeugt und verbraucht werden, ändern muss, um 
möglichst umfassende positive Auswirkungen auf die Natur und die Gesundheit zu erzielen. Die Ansichten, 
wie dieses Ziel verwirklicht werden soll, gehen jedoch auseinander. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Auf der Oktober-II-Plenartagung wird das Parlament eine Aussprache über einen Initiativbericht über die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ führen, den der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (ENVI) und der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) 
gemeinsam angenommen haben. Die Berichterstatter sind Anja Hazekamp (The Left, Niederlande) und 
Herbert Dorfmann (PPE, Italien). Der Bericht, den die Ausschüsse am 10. September gemeinsam mit 
94 Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen angenommen haben, ist das Ergebnis intensiver 
parlamentarischer Arbeit. Dabei wurden mehr als 2 000 Änderungsanträge und vier Stellungnahmen von 
Ausschüssen in 48 Kompromissänderungsanträgen zusammengefasst. 
In dem Bericht werden die Bestrebungen und Ziele der Strategie begrüßt, es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass Maßnahmen benötigt werden, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu unterstützen 
und ein Gleichgewicht zwischen nachhaltigen Verfahren und wirtschaftlichen Chancen herzustellen. 
Außerdem wird in dem Text die Bedeutung von Folgenabschätzungen zur ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Nachhaltigkeit sowie zu den Kosten von Untätigkeit hervorgehoben. Der Vorschlag, die 
Umweltauswirkungen von Lebensmittelketten zu verringern und die Lebensmittelumgebung zu 
verbessern, um gesündere Lebensmittel zu fördern, wird unterstützt. In dem Bericht wird die Kommission 
aufgefordert, in einer Reihe von Schlüsselbereichen, die sich von der Landwirtschaft und der Tierzucht bis 
zur Lebensmittelkennzeichnung und Lebensmittelverschwendung erstrecken, Maßnahmen zu ergreifen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651971/EPRS_ATA(2020)651971_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690622/EPRS_ATA(2021)690622_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12099-2020-INIT/de/pdf
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://cor.europa.eu/de/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-594-2020&_cldee=cmFjaGVsZS5yb3NzaUBldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXU=&recipientid=contact-d2360f45e0f3e61180dc005056a00920-9ffed0b6aedf48a3b613d21fb5e3b5f4&esid=2c2bd001-0a3b-eb11-8118-005056a043ea
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2260(INI)
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/09-09/1231647EN_final_F2F_compromiseamendments_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652028/EPRS_BRI(2020)652028_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659376/EPRS_BRI(2020)659376_EN.pdf
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Ferner werden kohärente lebensmittelbezogene Strategien der EU und eine ausgeprägte globale 
Dimension befürwortet. In dem Bericht wird die Auffassung vertreten, dass die Strategiepläne, die die EU-
Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik für die Zeit nach 2022 ausarbeiten müssen, für 
den Erfolg der Strategie in Bereichen wie der Verringerung des Einsatzes von Agrochemikalien und der 
Unterstützung nachhaltiger Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. 

Initiativbericht: 2020/2260(INI); federführende Ausschüsse: ENVI und AGRI (Artikel 58); Berichterstatter: Anja 
Hazekamp (The Left, Niederlande) und Herbert Dorfmann (PPE, Italien). Weitere Informationen enthält der 
Legislativfahrplan zur Strategie „Vom Hof auf den Tisch“. 
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