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KURZE BEGRÜNDUNG

Inhalt und Ziele
Mit dem Vorschlag in der nachstehenden geänderten Fassung sollen die Verbraucher auf 
umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen aufmerksam gemacht werden, indem auf 
der Grundlage von Umweltkriterien ein Umweltzeichen, ein Zeichen für Spitzenleistungen, an 
äußerst umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen vergeben wird. Das 
Umweltzeichen (EU-Blume) sollte von den Herstellern als Vermarktungsinstrument 
eingesetzt werden und diese Produkte und Dienstleistungen fördern. Der Vorschlag ersetzt die 
Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 zur Revision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe 
eines Umweltzeichens, weil das bisherige Umweltzeichen nicht ausreichend bekannt ist und 
wegen des hohen Verwaltungsaufwands von der Wirtschaft kaum in Anspruch genommen 
wird.  

Die für den ITRE-Ausschuss relevanten Aspekte
Die überarbeitete Fassung der Verordnung über die Regelung für das EU-Umweltzeichen 
könnte positive Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen in der EU haben. 

Zum einen wird nämlich mit der Überarbeitung des Umweltzeichens ein verbessertes System 
zur Festlegung von Kriterien bereitgestellt, bei dem sich entscheiden wird, ob die EU mit 
fortschrittlichen und ehrgeizigen, aber auch erfüllbaren Energieeffizienznormen eine 
Vorreiterrolle spielen wird.

Zum anderen können sich mit der Überarbeitung der Regelung für die Unternehmen 
zusätzliche Möglichkeiten ergeben. Sie können die EU-Blume im gesamten Binnenmarkt als 
ein wirksames Vermarktungsinstrument einsetzen, wodurch gleichzeitig ein Beitrag zur 
ökologischen Nachhaltigkeit geleistet wird und wovon die Verbraucher, die zunehmend 
umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen nachfragen, profitieren können.

Die im Rahmen der geltenden Verordnung erzielten Ergebnisse waren leider nicht 
zufriedenstellend. Deshalb sollte dafür gesorgt werden, dass den Unternehmen größere 
Anreize für die Beteiligung an diesem freiwilligen System geboten werden und dass sämtliche 
überflüssigen finanziellen und administrativen Belastungen für Unternehmen vermieden 
werden, ohne dass dabei die Glaubwürdigkeit der Regelung aufs Spiel gesetzt wird.

Unter besonderer Berücksichtigung dieser Aspekte sollten in der vorgeschlagenen 
Verordnung die folgenden Punkte verbessert werden:

Ausschluss von Lebensmitteln aus dem Anwendungsbereich der Verordnung

In der geänderten Verordnung ist die Aufnahme von verarbeiteten Lebensmitteln vorgesehen, 
wobei sich jedoch die Kriterien für die Vergabe des Umweltzeichens lediglich auf die 
Verarbeitung, die Verbringung und die Verpackung der Lebensmittel beziehen. Dies würde 
erhebliche Unstimmigkeiten bewirken und die Verbraucher verunsichern.
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Die vorgeschlagene Anwendung der Verordnung auf einen begrenzten Teil der Lebensmittel 
(verarbeitete Lebensmittel, Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur) würde eine 
willkürliche Unterscheidung zwischen den Lebensmitteln zur Folge haben. Außerdem würde 
die Beschränkung auf die Verarbeitung, die Verbringung und die Verpackung eines Teils der 
Lebensmittel dem Lebenszyklus-Ansatz entgegenstehen und die Phase im Lebenszyklus eines 
Erzeugnisses völlig außer Acht lassen, in der die größten Auswirkungen auf die Umwelt zu 
verzeichnen sind, d. h. während der Herstellung und des Verbrauchs. Schließlich könnte dies 
verwirrende Überschneidungen mit den geltenden Vorschriften über Lebensmitteln aus 
biologischem Anbau mit sich bringen. Deshalb wird hier vorgeschlagen, dass die 
Kennzeichnungsanforderungen für Lebensmittel in Einklang mit den geltenden 
Lebensmittelvorschriften der EU gesondert behandelt werden.

Verfolgung eines eindeutigen Lebenszyklus-Ansatzes bei der Festlegung von Kriterien 

Bei der Ausarbeitung von Kriterien muss der gesamte Lebenszyklus eines Produkts 
berücksichtigt werden, damit sinnvolle Umweltkriterien entwickelt werden, mit denen die 
Verbraucher auf einen nachhaltigeren Verbrauch und die Unternehmen auf nachhaltigere 
Produktionsstrukturen aufmerksam gemacht werden.  

Förderung der Anerkennung des Umweltzeichens der EU

Das größte Problem ist die fehlende Anerkennung des Umweltzeichens bei den Verbrauchern 
in der EU. Es ist deshalb äußerst wichtig, die Verbraucher und die Hersteller für dieses 
Zeichen stärker zu sensibilisieren. Bei Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips liegt die 
Zuständigkeit für die Förderung des Umweltzeichens bei den Mitgliedstaaten. Allerdings 
kann auch auf Gemeinschaftsebene Orientierung angeboten werden, damit ein Prozess des 
gegenseitigen Lernens zur Förderung des Umweltzeichens in Gang kommt, weil in einigen 
Mitgliedstaaten die nationalen Umweltzeichen sehr erfolgreich sind. Außerdem kann der 
öffentliche Sektor bei der Förderung des Umweltzeichens eine wichtige Rolle spielen, indem 
er es im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens berücksichtigt. 

Weil für Vermarktungsmaßnahmen angemessene finanzielle Mittel bereitgestellt werden 
müssen, sollte ein Teil der durch die Eintragungsgebühr erzielten Einnahmen für die 
Förderung des Umweltzeichens verwendet werden. Damit wird das System als 
Vermarktungsinstrument effizienter. Auch wäre es für mehr Hersteller attraktiv, die Vorteile 
des Systems zu nutzen, was zusätzliche Gebühreneinnahmen zur Folge hätte.  

Eintragungsgebühren

Die vorgeschlagene Abschaffung der derzeitigen Jahresgebühren, die von den zuständigen 
Stellen für die Verwendung des Umweltzeichens erhoben werden, ist zu begrüßen, weil dies 
ein wichtiger Schritt ist, um die Regelung unbürokratischer zu gestalten und die finanziellen 
Belastungen für Unternehmen zu verringern. Es wird vorgeschlagen, dass für den Antrag auf 
Eintragung proportional zur Größe des Unternehmens eine Gebühr von bis zu 1000 EUR 
erhoben werden kann, wobei jedoch auch die Möglichkeit bestehen sollte, dass die 
Mitgliedstaaten zur Förderung der Regelung auf die Erhebung einer Gebühr verzichten.   

Stärkung der Marktüberwachung
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Die Marktüberwachung muss vor allem deshalb verstärkt werden, damit auf dem 
Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle bestehen. Daher sollte dafür gesorgt 
werden, dass in jedem Mitgliedstaat die für die Gewährleistung der Marktüberwachung 
erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Transparente und nichtdiskriminierende Eintragung

Damit Diskriminierungen zwischen Herstellern aus der EU und aus Drittstaaten verhindert 
werden, sollten für alle Hersteller dieselben Vorschriften über die Verwendung des 
Umweltzeichens gelten. Dies bedeutet, dass Hersteller, die das Zeichen verwenden möchten, 
in allen Mitgliedstaaten die Eintragung vornehmen lassen können, in denen das Produkt in 
Verkehr gebracht wurde. Mit spezifischen Vorschriften sollte die Transparenz der Eintragung 
verbessert und die mögliche Verunsicherung der Verbraucher verhindert werden. 

Rasche Ausweitung der Produktgruppen

In der Verordnung muss ein Verfahren vorgesehen werden, mit dem rasch Kriterien für eine 
erhöhte Anzahl an Produktgruppen festgelegt werden können. Die begrenzte Anzahl an 
Produktgruppen verhinderte offenkundig, dass das Umweltzeichen in größerem Umfang als 
Vermarktungsinstrument eingesetzt wurde. Sollte die Anzahl der Produktgruppen erhöht 
werden, würden sich mehr Unternehmen am System beteiligen können.

Zu diesem Zweck sollte ein Arbeitsplan erstellt und Fristen für die Umsetzung dieses 
Arbeitsplans festgelegt werden.

Außerdem werden einige Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen gewährleistet werden soll, 
dass die Kriterien auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen und die beteiligten 
Interessenträger die entsprechenden Qualifikationen vorweisen können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Zur Vermeidung von Wildwuchs bei 
den Umweltzeichenregelungen und zur 
Förderung der besseren 
Umweltverträglichkeit in allen Bereichen, 

(3) Zur Vermeidung von Wildwuchs bei 
den Umweltzeichenregelungen und zur
Förderung der besseren 
Umweltverträglichkeit in allen Bereichen, 
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in denen die Umweltauswirkungen einen 
Aspekt der Konsumentscheidung 
darstellen, sollte die Möglichkeit der 
Verwendung des Umweltzeichens der 
Gemeinschaft erweitert werden. Allerdings 
ist sicherzustellen, dass zwischen der 
vorliegenden Verordnung und der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 klar unterschieden 
wird.

in denen die Umweltauswirkungen einen 
Aspekt der Konsumentscheidung 
darstellen, sollte die Möglichkeit der 
Verwendung des Umweltzeichens der 
Gemeinschaft erweitert werden. Allerdings 
sollten Lebensmittel aufgrund ihrer 
besonderen Eigenschaften vom 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommen werden. Die Kommission 
sollte mit allen Beteiligten, wie u. a. der 
Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und 
den Unternehmen, zusammenarbeiten, 
um die Entwicklung eines 
Umweltzeichens für die 
Umweltverträglichkeit von verarbeiteten 
und nicht verarbeiteten Lebensmitteln zu 
erleichtern, das den gesamten 
Lebenszyklus des Erzeugnisses erfasst, 
wobei den gesundheits- und 
ernährungsspezifischen Eigenschaften 
der Lebensmittel Rechnung zu tragen ist 
und die bestehenden und neuen 
rechtlichen Entwicklungen in der 
gesamten Europäischen Union zu 
berücksichtigen sind. 

Begründung

Mit dem Ausschluss von Lebensmitteln aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung 
sollen Überschneidungen mit den geltenden Lebensmittelvorschriften der EU und die 
Verunsicherung der Verbraucher verhindert werden. Dies steht auch mit dem Lebenszyklus-
Ansatz in Einklang, der in dieser Verordnung einen äußerst wichtigen Parameter darstellt. 
Die Kommission sollte die Entwicklung eines Umweltzeichens für die Umweltverträglichkeit 
von verarbeiteten und nicht verarbeiteten Lebensmitteln erleichtern, das den gesamten 
Lebenszyklus des Erzeugnisses erfasst, wobei den besonderen Eigenschaften der Lebensmittel 
Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Regelung für das Umweltzeichen 
der Gemeinschaft ist Teil der 
Gemeinschaftspolitik der Nachhaltigkeit 

(4) Die Regelung für das Umweltzeichen 
der Gemeinschaft ist Teil der 
Gemeinschaftspolitik der Nachhaltigkeit 
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von Produktion und Verbrauch, mit der die 
nachteiligen Auswirkungen von Verbrauch 
und Produktion auf die Umwelt, die 
Gesundheit und die natürlichen Ressourcen 
reduziert werden sollen. Mit der Regelung 
sollen durch die Verwendung des 
Umweltzeichens Produkte mit hoher 
Umweltverträglichkeit gefördert werden. 
Deshalb ist es angezeigt vorzuschreiben, 
dass die Kriterien, die Produkte erfüllen 
müssen, um das Umweltzeichen zu 
erhalten, auf der besten 
Umweltverträglichkeit, die Produkte auf 
dem Gemeinschaftsmarkt erzielt haben, 
basieren. Diese Kriterien sollten gut 
verständlich, einfach anzuwenden und 
deshalb auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen von Produkten 
begrenzt sein.

von Produktion und Verbrauch, mit der die 
nachteiligen Auswirkungen von Verbrauch 
und Produktion auf die Umwelt, die 
Gesundheit und die natürlichen Ressourcen 
reduziert werden sollen. Mit der Regelung 
sollen durch die Verwendung des 
Umweltzeichens Produkte mit hoher 
Umweltverträglichkeit gefördert werden. 
Deshalb ist es angezeigt vorzuschreiben, 
dass die Kriterien, die Produkte erfüllen 
müssen, um das Umweltzeichen zu 
erhalten, auf der besten 
Umweltverträglichkeit, die Produkte auf 
dem Gemeinschaftsmarkt erzielt haben, 
basieren. Diese Kriterien sollten gut 
verständlich, einfach anzuwenden und auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
beruhen, wobei die neuesten technischen 
Entwicklungen berücksichtigt werden. Sie 
sollten marktorientiert und auf die 
wichtigsten Umweltauswirkungen von 
Produkten während ihres gesamten 
Lebenszyklus, einschließlich der 
Herstellungs- und Nutzungsphase und 
der Phase, in der sie veraltet sind,  
begrenzt sein

Begründung

Die Kriterien, die Produkte erfüllen müssen, um das Umweltzeichen führen zu dürfen, müssen 
vertrauenswürdig sein. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn sie eine fundierte 
wissenschaftliche Basis haben und bei ihrer Festlegung regelmäßig die neuesten 
technologischen Entwicklungen berücksichtigt werden. Diese Kriterien müssen auch alle 
innerhalb des gesamten Lebenszyklus eines Produkts verbrauchten Ressourcen und alle 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit möglichst vollständig berücksichtigen 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Regelung für das Umweltzeichen 
der Gemeinschaft sollte dem geltenden 
Gemeinschaftsrecht Rechnung tragen, 
damit keine unterschiedlichen Ansätze 
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zur Bewertung der Unbedenklichkeit 
gewählt werden.

Begründung

Die Verordnung über die Umweltzeichen-Regelung sollte nicht zur Folge haben, dass die 
Gemeinschaft unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Unbedenklichkeit, zur Bewältigung 
und zum Einsatz von Chemikalien wählt, die heute unter die REACH-Verordnung bzw. die 
Richtlinie über Einstufung und Kennzeichnung fallen. Das geltende Recht sollte Vorrang 
haben.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Zur Vereinfachung der Regelung für 
das Umweltzeichen der Gemeinschaft und 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für dessen 
Verwendung sollten die Beurteilungs- und 
Prüfverfahren durch ein System der 
Eintragung ersetzt werden.

(6) Zur Vereinfachung der Regelung für 
das Umweltzeichen der Gemeinschaft und 
zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands für dessen 
Verwendung sollten die Beurteilungs- und 
Prüfverfahren in ein harmonisiertes
System der Eintragung einbezogen werden, 
das von den Mitgliedstaaten und den 
zuständigen Behörden angewandt wird.

Begründung

Es ist wichtig, dass das System der Eintragung die Beurteilungs- und Prüfverfahren ergänzt, 
damit die Glaubwürdigkeit dieses Systems nicht im Interesse von mehr Flexibilität aufs Spiel 
gesetzt wird. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Damit bei künftigen 
Überarbeitungen dieser Verordnung die 
Heranziehung der Umweltzeichen-
Regelung der Gemeinschaft ausgedehnt 
wird, bedarf es einer endgültigen Abkehr 
von dem Kriterium „10 % der 
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umweltverträglichen Produkte“ 
zugunsten der Einführung eines 
Einstufungssystems bei jeder einzelnen 
Produktgruppe, um die Verbraucher 
darin zu unterstützen, eine Wahl im Sinn 
der Nachhaltigkeit des Verbrauchs zu 
treffen, und um den Herstellern Anreize 
zu bieten, ihre Waren stetig zu verbessern.

Begründung

Das „System der besten 10 %“ wird als nicht wirkungsvoll genug angesehen, wenn es darum 
geht, die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft konkret auszudehnen. Bei jedem 
einzelnen Erzeugnis in jeder Produktgruppe sollte es möglich sein, das Umweltzeichen zu 
beantragen und es auf dem Erzeugnis anzubringen, und zwar nach einem System mit den 
Stufen „A“, „B“ oder „C“, die Aufschluss über die Umweltverträglichkeit geben sollen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Licht der vereinfachten Verfahren 
für die Verwendung des Umweltzeichens 
sollten die Bedingungen festgelegt werden, 
unter denen das Umweltzeichen verwendet 
werden darf; um sicherzustellen, dass diese 
Bedingungen erfüllt werden, müssen 
außerdem zuständige Stellen benannt 
werden, die Prüfungen vornehmen und die 
Verwendung des Umweltzeichens 
untersagen, wenn die 
Verwendungsbedingungen nicht erfüllt 
wurden. Ferner sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, für den Fall von 
Verstößen gegen diese Verordnung 
Sanktionsvorschriften festzulegen und 
sicherzustellen, dass diese durchgesetzt 
werden.

(8) Im Licht der vereinfachten Verfahren 
für die Verwendung des Umweltzeichens 
sollten die Bedingungen festgelegt werden, 
unter denen das Umweltzeichen verwendet 
werden darf; um sicherzustellen, dass diese 
Bedingungen erfüllt werden, müssen 
außerdem zuständige Stellen benannt 
werden, die Prüfungen vornehmen und die 
Verwendung des Umweltzeichens 
untersagen, wenn die 
Verwendungsbedingungen nicht erfüllt 
wurden. Ferner sollten die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, für den Fall von 
Verstößen gegen diese Verordnung 
Sanktionsvorschriften festzulegen und 
sicherzustellen, dass diese durchgesetzt 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass den zuständigen Stellen alle 
zu diesem Zweck erforderlichen 
finanziellen Mittel und Humanressourcen 
zur Verfügung gestellt werden.



PE416.298v02-00 10/29 AD\762960DE.doc

DE

Begründung

Das gute Funktionieren der zuständigen Behörden hängt in hohem Maß von den Mitteln ab, 
die ihnen von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es ist notwendig, das Interesse der 
Öffentlichkeit an dem Umweltzeichen der 
Gemeinschaft durch Werbemaßnahmen zu 
wecken, um die Verbraucher für die 
Bedeutung des Zeichens zu sensibilisieren 
und es ihnen zu ermöglichen, eine 
bewusste Wahl zu treffen.

(9) Es ist notwendig, die Öffentlichkeit 
aufzuklären und ihr Interesse an dem 
Umweltzeichen der Gemeinschaft durch 
Werbemaßnahmen zu wecken, um die 
Verbraucher für die Bedeutung des 
Zeichens zu sensibilisieren und es ihnen zu 
ermöglichen, eine bewusste Wahl zu
treffen. Die Einnahmen, die durch im 
Rahmen dieser Verordnung erhobene 
Gebühren für Eintragungsanträge erzielt 
werden, sollten vor allem für 
Vermarktungszwecke verwendet werden.

Begründung

Es steht außer Frage, dass eine der größten Unzulänglichkeiten des bestehenden Systems die 
fehlende Sensibilisierung der Verbraucher ist, was auf unzureichende 
Vermarktungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Es ist daher wichtig, beträchtliche finanzielle 
Mittel für solche Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Es ist notwendig, die Öffentlichkeit 
aufzuklären und ihr Interesse an dem Umweltzeichen der Gemeinschaft durch 
Werbemaßnahmen zu wecken, um die Verbraucher für die Bedeutung des Zeichens zu 
sensibilisieren und es ihnen zu ermöglichen, eine bewusste Wahl zu treffen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Bei der Regelung für das 
Umweltzeichen der Gemeinschaft sollten 
die geltenden Vorschriften der 
Gemeinschaft berücksichtigt werden, 
damit voneinander abweichende Ansätze 
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und ein zunehmender 
Verwaltungsaufwand für Unternehmen 
vermieden werden. Deshalb sollten die 
Synergieeffekte zwischen verschiedenen 
produktbezogenen 
Maßnahmeninstrumenten verbessert 
werden, damit harmonisierte 
Rahmenbedingungen für die Kriterien 
gewährleistet werden.

Begründung

Da das Umweltzeichen nur einen Aspekt im Aktionsplan für Nachhaltigkeit in Produktion und 
Verbrauch darstellt, müssen unbedingt Synergieeffekte mit den anderen Maßnahmen des 
Aktionsplans gewährleistet werden.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9b) Da es für kleine Unternehmen oft 
schwerer ist, neue Rechtsvorschriften und 
Normen umzusetzen, sollten die im 
Rahmen des künftigen „Small Business 
Act“ einzurichtenden Informationsbüros 
auch damit beauftragt werden, über die 
Regelung für das Umweltzeichen zu 
informieren.

Begründung

Die Regelung für das Umweltkennzeichen und der Small Business Act müssen miteinander 
verknüpft werden, damit Erleichterungen für die kleinen und mittleren Unternehmen 
geschaffen werden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9c) Da das Bestehen mehrerer 
Regelungen für die Kennzeichnung der 
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Umweltverträglichkeit immer einen 
zusätzlichen Arbeitsaufwand mit sich 
bringt, namentlich für kleine 
Unternehmen, sollte die Kommission 
beauftragt werden, auf eine Annäherung 
der verschiedenen 
Kennzeichnungsregelungen 
hinzuarbeiten.

Begründung

Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, welche administrativen Hürden für kleine und mittlere 
Unternehmen bestehen, und sich dementsprechend darum zu bemühen, diese Hürden zu 
minimieren.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um die Vermarktung der Produkte mit 
dem Umweltzeichen auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene zu erleichtern 
und eine Verunsicherung der Verbraucher 
zu vermeiden, ist es auch erforderlich, die 
Vereinbarkeit der Regelung für das 
Umweltzeichen der Gemeinschaft mit den 
nationalen Umweltzeichenregelungen in 
der Gemeinschaft zu verbessern.

(10) Um die Vermarktung der Produkte mit 
dem Umweltzeichen auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene zu erleichtern 
und eine Verunsicherung der Verbraucher 
zu vermeiden, ist es auch erforderlich, die 
Vereinbarkeit der Regelung für das 
Umweltzeichen der Gemeinschaft mit den 
nationalen Umweltzeichenregelungen in 
der Gemeinschaft zu verbessern. Das 
Nebeneinander dieser Regelungen sollte 
dazu führen, dass durch den Austausch 
bewährter Verfahren beide Zeichen davon 
profitieren. Außerdem sollten mit der 
Regelung für das Umweltzeichen der 
Gemeinschaft Produkte mit 
Umweltzeichen auf den nationalen 
Märkten gefördert und ihr 
Inverkehrbringen in anderen 
Mitgliedstaaten erleichtert werden.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Bezug auf Lebensmittel im Sinne von 
Artikel 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates gilt die vorliegende 
Verordnung nur für verarbeitete 
Lebensmittel und für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur.

Diese Verordnung gilt nicht für
Lebensmittel im Sinne von Artikel 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates.

Begründung

Mit dem Ausschluss von Lebensmitteln aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung 
sollen Überschneidungen mit den geltenden Lebensmittelvorschriften der EU und die 
Verunsicherung der Verbraucher verhindert werden. Dies steht auch mit dem Lebenszyklus-
Ansatz in Einklang, der in dieser Verordnung einen äußerst wichtigen Parameter darstellt. 
Die Kommission sollte die Entwicklung eines Umweltzeichens für die Umweltverträglichkeit 
von verarbeiteten und nicht verarbeiteten Lebensmitteln erleichtern, das den gesamten 
Lebenszyklus des Erzeugnisses erfasst, wobei den besonderen Eigenschaften der Lebensmittel 
Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die Stelle(n)
(nachstehend "zuständige Stelle" oder
"zuständige Stellen" genannt), die für die 
Ausführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Aufgaben zuständig ist/sind, 
und stellt sicher, dass sie funktionsfähig 
ist/sind. Wird mehr als eine zuständige 
Stelle benannt, so bestimmt der 
Mitgliedstaat die jeweiligen Befugnisse 
dieser Stellen und die für sie geltenden 
Koordinierungsanforderungen.

1. Jeder Mitgliedstaat benennt die Stelle(n)
(nachstehend „zuständige Stelle“ oder
„zuständige Stellen“ genannt), die für die 
Ausführung der in dieser Verordnung 
vorgesehenen Aufgaben zuständig ist/sind, 
und stellt sicher, dass sie funktionsfähig 
ist/sind, indem er ihr/ihnen alle 
erforderlichen finanziellen Mittel und 
Humanressourcen zur Verfügung stellt.
Wird mehr als eine zuständige Stelle 
benannt, so bestimmt der Mitgliedstaat die 
jeweiligen Befugnisse dieser Stellen und 
die für sie geltenden 
Koordinierungsanforderungen.
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Begründung

Das einwandfreie Funktionieren der zuständigen Stellen hängt in hohem Maß von den Mitteln 
ab, die ihnen von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Umweltverträglichkeit von 
Produkten wird anhand der 
umweltverträglichsten Produkte auf dem 
Gemeinschaftsmarkt festgelegt. Hierfür 
werden die wichtigsten 
Umweltauswirkungen innerhalb des 
Lebenszyklus der Produkte berücksichtigt,
insbesondere Auswirkungen auf den 
Klimawandel, Auswirkungen auf Natur 
und Artenvielfalt, Energie- und 
Ressourcenverbrauch, Abfallerzeugung, 
Emissionen in alle Umweltmedien, 
Verschmutzung durch physikalische 
Wirkung sowie Anwendung und 
Freisetzung gefährlicher Stoffe.

2. Die Umweltverträglichkeit von 
Produkten wird anhand der 
umweltverträglichsten Produkte auf dem 
Gemeinschaftsmarkt festgelegt. Hierfür 
werden die wichtigsten wissenschaftlich 
nachgewiesenen Umweltauswirkungen 
innerhalb des gesamten Lebenszyklus der 
Produkte berücksichtigt, wozu
Auswirkungen auf den Klimawandel, 
Auswirkungen auf Natur und Artenvielfalt, 
Energie- und Ressourcenverbrauch, 
Abfallerzeugung, Emissionen in alle 
Umweltmedien, Verschmutzung durch 
physikalische Wirkung sowie Anwendung 
und Freisetzung von Stoffen mit 
potenziellem Risiko für die Umwelt gemäß 
den gemeinschaftlichen Vorschriften 
gehören können. Die geltenden 
Umweltzeichenkriterien für die einzelnen 
Produktgruppen werden bis zum …* 
überarbeitet, damit ihre vollständige 
Übereinstimmung mit dem in diesem 
Artikel dargelegten Lebenszyklusansatz 
gewährleistet ist.
* 18 Monate nach der Annahme dieser 
Verordnung

Begründung

In den meisten Fällen kommt in den gegenwärtigen Umweltzeichenkriterien für die einzelnen 
Produktgruppen nicht der eigentliche Lebenszyklusansatz im Sinn dieses Artikels zum 
Ausdruck. Außerdem ist in Erwägung 4 vorgesehen, dass die Kriterien auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen der Produkte zu begrenzen sind. Die Kommission muss demnach 
dringend die derzeitigen Kriterien für alle Produktgruppen überarbeiten, damit sie mit diesen 
Ansätzen und Grundsätzen übereinstimmen. Die geltenden Vorschriften, wie die REACH-
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Verordnung, regeln die Risikobewältigung bei Chemikalien adäquat und zielen u. a. darauf 
ab, die Umweltauswirkungen von Chemikalien zu verringern. 

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Mit den Kriterien für das 
Umweltzeichen werden die 
Umweltanforderungen festgelegt, die ein 
Produkt erfüllen muss, um das 
Umweltzeichen führen zu können.

3. Mit den Kriterien für das 
Umweltzeichen werden die 
Umweltanforderungen festgelegt, die ein 
Produkt während seines gesamten 
Lebenszyklus erfüllen muss, um das 
Umweltzeichen führen zu können, wobei 
die neuesten technologischen 
Entwicklungen berücksichtigt werden 
müssen, und auch die Durchführbarkeit 
der technischen und wirtschaftlichen 
Anpassungen, die erforderlich sind, damit 
die Anforderungen innerhalb einer 
angemessenen Frist erfüllt werden.

Begründung

Die Kriterien, die Produkte erfüllen müssen, um das Umweltzeichen führen zu dürfen, müssen 
vertrauenswürdig sein. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn sie eine fundierte 
wissenschaftliche Basis haben und bei ihrer Festlegung regelmäßig die neuesten 
technologischen Entwicklungen berücksichtigt werden. Diese Kriterien müssen auch alle 
innerhalb des gesamten Lebenszyklus eines Produkts verbrauchten Ressourcen und alle 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit möglichst vollständig berücksichtigen 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Bei den Kriterien für das Umweltzeichen 
werden die Kriterien anderer 
gegebenenfalls für die betreffende 
Produktgruppe bereits bestehender 
Umweltzeichen berücksichtigt.

6. Bei den Kriterien für das Umweltzeichen 
werden die Kriterien anderer 
gegebenenfalls für die betreffende 
Produktgruppe bereits bestehender 
Umweltzeichen berücksichtigt, damit die 
Synergieeffekte verstärkt werden. Bei 
Produkten, die bereits geltenden 
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Kennzeichnungsvorschriften der 
Gemeinschaft unterliegen, müssen die 
Kriterien für das Umweltzeichen stets den 
höchsten Umweltanforderungen 
entsprechen. 

Begründung

Das Umweltzeichen ist eine Auszeichnung für Spitzenleistungen. Deshalb müssen die 
Kriterien für dieses Zeichen den höchsten Umweltanforderungen entsprechen, obgleich es 
wünschenswert ist, dass zur Vermeidung von unnötigem Verwaltungsaufwand Kriterien 
berücksichtigt werden, die bereits im Rahmen geltender Vorschriften festgelegt wurden. 

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Nach Konsultation des AUEU können auch 
die Mitgliedstaaten, die zuständigen Stellen 
oder andere Interessenträger die 
Erarbeitung bzw. Überarbeitung der 
Kriterien für das Umweltzeichen initiieren 
und leiten.

Nach Konsultation des AUEU können auch 
die Mitgliedstaaten, die zuständigen Stellen 
oder andere Interessenträger, die 
Neutralität, Objektivität und eine 
ausgewogene Sicht auf den betreffenden 
Wirtschaftszweig vorweisen können, die 
Erarbeitung bzw. Überarbeitung der 
Kriterien für das Umweltzeichen initiieren 
und leiten.

Begründung

Die Kriterien für das Umweltzeichen müssen in hinreichendem Maß marktorientiert sein, 
damit die Verbreitung von Produkten und Dienstleistungen mit der höchsten 
Umweltverträglichkeit auf den Märkten der Gemeinschaft erfolgreich sein wird. Dies kann 
nur durch ein faires und transparentes Verfahren erreicht werden, in das alle 
Interessenträger einbezogen sind und bei dem die Standpunkte der Wirtschaft berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Werden Kriterien für andere entfällt
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verarbeitete Lebensmittel als Erzeugnisse 
der Aquakultur entwickelt, so beziehen 
sich diese Kriterien ausschließlich auf die 
Verarbeitung, den Transport und die 
Verpackung.

Begründung

Mit dem Ausschluss von Lebensmitteln aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung 
sollen Überschneidungen mit den geltenden Lebensmittelvorschriften der EU und die 
Verunsicherung der Verbraucher verhindert werden. Dies steht auch mit dem Lebenszyklus-
Ansatz in Einklang, der in dieser Verordnung einen äußerst wichtigen Parameter darstellt. 
Die Kommission sollte die Entwicklung eines Umweltzeichens für die Umweltverträglichkeit 
von verarbeiteten und nicht verarbeiteten Lebensmitteln erleichtern, das den gesamten 
Lebenszyklus des Erzeugnisses erfasst, wobei den besonderen Eigenschaften der Lebensmittel 
Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Arbeitsplan

1. Die Kommission erstellt und 
veröffentlicht innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
und nach vorheriger Konsultation des 
Ausschusses für das Umweltzeichen der 
Europäischen Union (AUEU) einen 
Arbeitsplan für das Umweltzeichen der 
Gemeinschaft.
2. Der Arbeitsplan umfasst eine Strategie 
zur Entwicklung der Regelung für das 
Umweltzeichen und eine nicht 
erschöpfende Liste von Produkten, die für 
die Maßnahmen der Gemeinschaft als 
vorrangig angesehen werden.
3. Der Arbeitsplan wird regelmäßig 
überprüft.

Begründung

Mit dem Arbeitsplan wird die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem AUEU 
erleichtert und gleichzeitig gewährleistet, dass strategische Entscheidungen und Planungen 
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ermöglicht werden. 

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Nach Konsultation des Ausschusses für 
das Umweltzeichen der Europäischen 
Union trifft die Kommission für jede 
Produktgruppe Maßnahmen zur Festlegung 
spezifischer Umweltzeichenkriterien.

1. Die Kommission trifft für jede 
Produktgruppe Maßnahmen zur Festlegung 
spezifischer Umweltzeichenkriterien.

Der Entwurf der Umweltzeichenkriterien 
wird nach dem in Anhang I festgelegten 
Verfahren unter Berücksichtigung des in 
Artikel 7a genannten Arbeitsplans 
ausgearbeitet. Der AUEU wird spätestens 
drei Monate nach Übermittlung des in 
Anhang I Teil A Punkt 3 genannten 
endgültigen Berichts an die Kommission 
zu diesem Dokument, das die 
vorgeschlagenen Kriterien enthält, 
konsultiert. Die Kommission legt eine 
Begründung und Dokumentation der 
Erwägungen vor, die einer etwaigen 
Änderung der im endgültigen Bericht 
enthaltenen Kriterien zugrunde liegen.
Die Kommission unterbreitet spätestens 
drei Monate nach der Konsultation des 
AUEU dem nach Artikel 16 
eingerichteten Ausschuss einen Vorschlag 
zu den Umweltzeichenkriterien und 
erlässt anschließend Maßnahmen, mit 
denen spezifische Umweltzeichenkriterien 
für jede Produktgruppe festgelegt werden.  
Die Kommission berücksichtigt die 
Anmerkungen des AUEU und legt eine 
Begründung und Dokumentation der 
Erwägungen vor, die etwaigen 
Änderungen des Vorschlags nach der 
Konsultation des AUEU zugrunde liegen. 

Diese Maßnahmen, mit denen nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 
Verordnung durch Ergänzung geändert 

Diese Maßnahmen, mit denen nicht 
wesentliche Bestimmungen dieser 
Verordnung durch Ergänzung geändert 
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werden sollen, werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 16 Absatz 2 angenommen.

werden sollen, werden gemäß dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle nach 
Artikel 16 Absatz 2 angenommen.

Begründung

Mit der Festlegung von Fristen sollen die Mängel der dienstellenübergreifenden Konsultation 
der Kommission behoben werden, damit ohne Verzögerungen Einigkeit über die Festlegung 
oder Änderung von Umweltzeichenkriterien erzielt werden kann. Für die Zwecke der 
vorgeschlagenen Verordnung ist es äußerst wichtig, dass mehr Produktkategorien einbezogen 
werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) werden gegebenenfalls die drei 
wichtigsten Umweltmerkmale festgelegt, 
die auf dem Umweltzeichen aufzuführen 
sind;

b) werden gegebenenfalls die drei 
wichtigsten Umweltmerkmale festgelegt, 
die auf dem Umweltzeichen aufgeführt 
werden können;

Begründung

Es ist absolut vorrangig, einen Mechanismus vorzusehen, mit dem der ständigen 
Verbesserung von Produkten, auch im Geltungszeitraum der Umweltzeichenkriterien, 
Rechnung getragen werden kann. Gegenwärtig werden die produktbezogenen Kriterien für 
lange Zeiträume (z.B. drei Jahre) festgelegt und sind unflexibel; es ist schwierig, auch nur 
geringfügige Änderungen der Formulierung vorzunehmen, damit neue, umweltverträglichere 
Inhaltsstoffe aufgenommen werden, und sie an den Stand der Technik anzupassen, ohne das 
gesamte Verfahren einer Neubeantragung des Umweltzeichens durchlaufen zu müssen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) wird der Geltungszeitraum der Kriterien 
und der Anforderungen an die Bewertung 
festgelegt.

c) wird der Geltungszeitraum der Kriterien 
und der Anforderungen an die Bewertung
auf höchstens zwei Jahre festgelegt.



PE416.298v02-00 20/29 AD\762960DE.doc

DE

Begründung

Es ist absolut vorrangig, einen Mechanismus vorzusehen, mit dem der ständigen 
Verbesserung von Produkten, auch im Geltungszeitraum der Umweltzeichenkriterien, 
Rechnung getragen werden kann. Gegenwärtig werden die produktbezogenen Kriterien für 
lange Zeiträume (z.B. drei Jahre) festgelegt und sind unflexibel; es ist schwierig, auch nur 
geringfügige Änderungen der Formulierung vorzunehmen, damit neue, umweltverträglichere 
Inhaltsstoffe aufgenommen werden, und sie an den Stand der Technik anzupassen, ohne das 
gesamte Verfahren einer Neubeantragung des Umweltzeichens durchlaufen zu müssen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) wird das größtmögliche Ausmaß an 
Produktänderungen festgelegt, die 
während des Geltungszeitraums der 
Kriterien zulässig sind.

Begründung

Es muss unbedingt gewährleistet werden, dass bei den Kriterien ein gewisses Maß an 
Flexibilität möglich ist und sie nicht jedes Mal neu festgelegt werden müssen, wenn bei einer 
Produktgruppe geringfügige Änderungen vorgenommen werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um das Umweltzeichen verwenden zu 
können, müssen sich die Hersteller, 
Importeure, Dienstleistungserbringer sowie 
Groß- und Einzelhändler, die das 
Umweltzeichen verwenden möchten, bei 
einer der zuständigen Stellen gemäß
Artikel 4 im Einklang mit folgenden 
Vorschriften eintragen lassen:

1. Um das Umweltzeichen verwenden zu 
können, müssen sich die Hersteller, 
Importeure, Dienstleistungserbringer sowie 
Groß- und Einzelhändler, die das 
Umweltzeichen verwenden möchten, bei 
einer der zuständigen Stellen gemäß
Artikel 4 eintragen lassen, und zwar in 
einem beliebigen Mitgliedstaat, in dem 
das Produkt in Verkehr gebracht worden 
ist oder werden soll.
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a) Stammt ein Produkt aus einem 
einzigen Mitgliedstaat, so wird die 
Eintragung von der zuständigen Stelle 
dieses Mitgliedstaats vorgenommen;
b) stammt ein Produkt in identischer 
Form aus mehreren Mitgliedstaaten, so 
kann die Eintragung von der zuständigen 
Stelle eines dieser Mitgliedstaaten 
vorgenommen werden;
c) stammt ein Produkt aus einem 
Drittland, so kann die Eintragung von der 
zuständigen Stelle in einem beliebigen 
Mitgliedstaat, in dem das Produkt in 
Verkehr gebracht werden soll oder 
worden ist, vorgenommen werden.
Das Umweltzeichen entspricht einem der 
in Anhang II abgebildeten Muster.

Das Umweltzeichen entspricht einem der 
in Anhang II abgebildeten Muster.

Das Umweltzeichen darf nur für 
eingetragene Produkte, die die jeweiligen 
Umweltzeichenkriterien erfüllen, 
verwendet werden.

Das Umweltzeichen darf nur für 
eingetragene Produkte, die die jeweiligen 
Umweltzeichenkriterien erfüllen, 
verwendet werden.

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der Eintrag vereinfacht werden, indem ermöglicht wird, 
dass er in jedem Mitgliedstaat, in dem das Produkt in Verkehr gebracht werden soll oder 
worden ist, bei der jeweils zuständigen Stelle vorgenommen werden kann. Im Vorschlag der 
Kommission werden Produkte aus Drittländern gegenüber EU-Produkten begünstigt. 
Produkte aus Drittländern können bei einer zuständigen Stelle in irgendeinem der 
Mitgliedstaaten eingetragen werden, in denen das Erzeugnis in Verkehr gebracht werden soll 
oder worden ist, während EU-Produkte in dem Mitgliedstaat ihrer Herkunft eingetragen 
werden müssen. Mit diesem Änderungsantrag wird diese Besonderheit beseitigt und eine 
Gleichbehandlung aller Produkte gewährleistet.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die zuständige Stelle, bei der ein Antrag 
auf Eintragung gestellt wurde, kann für die 
Eintragung eine Gebühr von bis zu 
200 EUR erheben. Wird eine Gebühr 
erhoben, so darf das Umweltzeichen nur 
verwendet werden, wenn die Gebühr 

3. Die zuständige Stelle, bei der ein Antrag 
auf Eintragung gestellt wurde, kann für die 
Eintragung proportional zur Größe des 
Unternehmens eine Gebühr von bis zu 
1000 EUR erheben. Diese Gebühr richtet 
sich nach 
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fristgerecht entrichtet wurde.
a) den Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung von Informationen und 
Unterstützung für die Unternehmen 
durch die zuständigen Stellen entstehen, 
und
b) den Kosten für die Verwaltung des 
Eintragungsverfahrens.
Die Mitgliedstaaten können als 
Maßnahme für die Förderung der 
Regelung beschließen, keine Gebühren zu 
erheben. Wird eine Gebühr erhoben, so 
darf das Umweltzeichen nur verwendet 
werden, wenn die Gebühr fristgerecht 
entrichtet wurde.

Begründung

Es steht außer Frage, dass die vorgeschlagene Gebühr von bis zu 200 EUR zu gering ist, da 
mit ihr nicht einmal die Kosten für die Eintragung gedeckt werden können. Es ist auch 
ungerecht, dass alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe die gleiche Gebühr entrichten 
müssen. Schließlich wird dadurch den Mitgliedstaaten eine Einnahmequelle vorenthalten, 
deren Mittel für die Förderung des Umweltzeichens oder für die allgemeine Finanzierung der 
Regelung verwendet werden könnten. Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen werden, ob sie 
ein kostenwirksames Gebührensystem einführen oder ob sie sogar alle Antragsteller von der 
Entrichtung dieser Gebühren befreien. 

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang des Antrags auf Eintragung 
überprüft die jeweils zuständige Stelle die 
Unterlagen gemäß Absatz 2.

4. Innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang des Antrags auf Eintragung 
überprüft die jeweils zuständige Stelle die 
Unterlagen gemäß Absatz 2 und die 
Übereinstimmung des Produkts mit den 
von der Kommission gemäß Artikel 8 
festgelegten Kriterien. 

Erweisen sich die Unterlagen als 
vollständig, so weist die zuständige Stelle 
jedem Produkt eine Registriernummer zu.

Werden die Unterlagen gebilligt, erfüllt 
das Produkt die Kriterien und entspricht 
die Eintragung den Bewertungs- und 
Überprüfungsanforderungen, so weist die 
zuständige Stelle jedem Produkt eine 
Registriernummer zu. Die zuständige 



AD\762960DE.doc 23/29 PE416.298v02-00

DE

Stelle bringt ihr Billigungsverfahren 
binnen vier Monaten ab dem Eingang des 
Antrags zum Abschluss. 

Begründung

Einer der großen Vorteile der geltenden Verordnung ist ihre große Glaubwürdigkeit, die 
nicht aufs Spiel gesetzt werden sollte, indem die vor der Vergabe des Umweltzeichens 
durchzuführenden Bewertungs- und Überprüfungsverfahren im Interesse von mehr 
Flexibilität abgeschafft werden. Diese Glaubwürdigkeit wurde bislang durch die Überprüfung 
durch Dritte gewahrt.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die zuständige Stelle, die ein Produkt 
eingetragen hat, unterrichtet die 
Kommission über jede Eintragung. Die 
Kommission erstellt ein gemeinsames 
Verzeichnis, das sie regelmäßig 
aktualisiert. Das Verzeichnis ist öffentlich 
zugänglich.

6. Die zuständige Stelle, die ein Produkt 
eingetragen hat, unterrichtet die 
Kommission über jede Eintragung. Die 
Kommission erstellt ein gemeinsames 
Verzeichnis, das sie regelmäßig 
aktualisiert. Das Verzeichnis ist auf einem 
Webportal für das Umweltzeichens
öffentlich zugänglich.

Begründung

Der Bekanntheitsgrad des Umweltzeichens kann mit transparenten, wahrnehmbaren und 
verfügbaren Informationen auf einem benutzerfreundlichen Webportal gesteigert werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Das Umweltzeichen darf für die 
eingetragenen Produkte und das 
dazugehörige Werbematerial verwendet 
werden.

7. Das Umweltzeichen darf für die 
eingetragenen Produkte und das 
dazugehörige Werbematerial verwendet 
werden. Es ist an einer gut sichtbaren 
Stelle anzubringen und muss das Produkt, 
auf das es sich bezieht, bezeichnen, auch 
wenn dieses zusammen mit anderen 
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Produkten gekauft wird.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10. Wird das Umweltzeichen für andere 
verarbeitete Erzeugnisse als Erzeugnisse 
der Aquakultur verwendet, die nicht die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 erfüllen, so wird im selben 
Sichtfeld ein Hinweis hinzugefügt, dass 
sich das Umweltzeichen nur auf die 
Umweltverträglichkeit der Verarbeitung, 
des Transports und der Verpackung des 
Erzeugnisses bezieht.

entfällt 

Unterabsatz 1 gilt auch für verarbeitete 
Lebensmittel, die gemäß Artikel 24 der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
gekennzeichnet worden sind.

Begründung

Mit dem Ausschluss von Lebensmitteln aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung 
sollen Überschneidungen mit den geltenden Lebensmittelvorschriften der EU und die 
Verunsicherung der Verbraucher verhindert werden. Dies steht auch mit dem Lebenszyklus-
Ansatz in Einklang, der in dieser Verordnung einen äußerst wichtigen Parameter darstellt. 
Die Kommission sollte die Entwicklung eines Umweltzeichens für die Umweltverträglichkeit 
von verarbeiteten und nicht verarbeiteten Lebensmitteln erleichtern, das den gesamten 
Lebenszyklus des Erzeugnisses erfasst, wobei den besonderen Eigenschaften der Lebensmittel 
Rechnung zu tragen ist.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 - Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Stelle, die ein Produkt 
eingetragen hat, nimmt regelmäßig oder 
aufgrund von Beschwerden Überprüfungen 
der von ihr vorgenommenen Eintragungen 

2. Die zuständige Stelle, die ein Produkt 
eingetragen hat, nimmt regelmäßig oder 
aufgrund von Beschwerden Überprüfungen 
der von ihr vorgenommenen Eintragungen 
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vor. Diese Überprüfungen können in Form 
von Stichproben erfolgen.

vor. Diese Überprüfungen können in Form 
von Stichproben erfolgen. Die Kommission 
sorgt dafür, dass die zuständigen Stellen 
regelmäßig Stichproben durchführen. Die 
Mitgliedstaaten stellen den zuständigen 
Stellen sämtliche Mittel zur Verfügung, 
die für die Durchführung dieser 
Stichproben erforderlich sind.

Begründung

Das gute Funktionieren der zuständigen Behörden hängt in hohem Maß von den Mitteln ab, 
die ihnen von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Kleine und mittlere Unternehmen

Zum Schutz der kleinen und mittleren 
Unternehmen 
a) sorgt die Kommission dafür, dass die 
im Rahmen des künftigen „Small 
Business Act“ einzurichtenden
Informationsbüros auch damit beauftragt 
werden, über die Regelung für 
Umweltverträglichkeitskennzeichnung zu 
informieren und 
b) wirkt die Kommission auf eine 
Annäherung der verschiedenen 
Kennzeichnungsregelungen hin.

Begründung

Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, welche administrativen Hürden für kleine und mittlere 
Unternehmen bestehen, und sich dementsprechend darum zu bemühen, diese Hürden zu 
minimieren.
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Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Nebeneinander des Umweltzeichens 
der Gemeinschaft und der nationalen 
Regelungen für Umweltzeichen wird auf 
der Grundlage des Austauschs bewährter 
Verfahren gewährleistet. Außerdem 
können mit der Regelung für das 
Umweltzeichen Produkte mit 
Umweltzeichen auf den einschlägigen 
nationalen Märkten gefördert und kann 
ihr Inverkehrbringen in anderen 
Mitgliedstaaten erleichtert werden.

.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern in Zusammenarbeit mit dem 
AUEU die Verwendung des 
Umweltzeichens der Gemeinschaft durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen für Verbraucher, 
Produzenten, Einkäufer im öffentlichen 
Beschaffungswesen, Groß- und 
Einzelhändler und die breite Öffentlichkeit 
und tragen so zur Verbreitung der 
Regelung bei.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern in Zusammenarbeit mit dem 
AUEU die Verwendung des 
Umweltzeichens der Gemeinschaft durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen für Verbraucher, 
Produzenten, Einkäufer im öffentlichen 
Beschaffungswesen, Groß- und 
Einzelhändler und die breite Öffentlichkeit 
und die Weitergabe von Informationen 
vom Umweltzeichen-Webportal und tragen 
so zur Verbreitung der Regelung bei.
Während die Vermarktung der Regelung 
für ein Umweltzeichen in der nationalen 
Zuständigkeit verbleiben wird, damit das 
Verbraucherverhalten in jedem 
Mitgliedstaat besser berücksichtigt 
werden kann, wird ein Gutachten zur 
Vermarktung erstellt, das Leitlinien 
enthält und die Koordination 
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gewährleistet, damit der Austausch 
bewährter Verfahren gefördert wird und 
konkrete gemeinschaftliche Aktionspläne 
ausgearbeitet werden.
Der öffentliche Sektor wird stärker in die 
Förderung der Regelung für ein 
Umweltzeichen einbezogen, und zwar als 
Vorreiter beim Erreichen der Umweltziele 
der Gemeinschaft und als Verbraucher. 
Wenn die Organe der Gemeinschaft und 
die Behörden der Mitgliedstaaten im 
Rahmen des öffentlichen 
Beschaffungswesens Produkte erwerben, 
für die es Umweltzeichenkriterien gibt, 
müssen diese Produkte daher mindestens 
die Anforderungen der Regelung für ein 
Umweltzeichen der Gemeinschaft 
erfüllen. 

Begründung

Damit die Vermarktungskampagnen wirksamer sind, sollten sie an die spezifischen 
Bedürfnisse der einzelnen Märkte angepasst werden. Das öffentliche Beschaffungswesen kann 
Produkte mit Umweltzeichen sehr effizient fördern, indem die Mitgliedstaaten den 
Verbrauchern als Vorbild dienen und indem darüber hinaus der Nachfrage nach 
umweltfreundlichen Produkten der entscheidende Impuls gegeben wird.   

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Anhnag I  Nummer 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Es wird ein Leitfaden für die Behörden, die 
öffentliche Aufträge vergeben, erstellt, in 
dem erläutert wird, wie die 
Umweltzeichenkriterien anzuwenden sind.

Es wird ein in alle Amtsprachen der 
Gemeinschaft übersetzter Leitfaden für die 
Behörden, die öffentliche Aufträge 
vergeben, erstellt, in dem erläutert wird, 
wie die Umweltzeichenkriterien 
anzuwenden sind.

Anmerkung: Die Kommission wird für die 
Leitfäden für Antragsteller und zuständige 
Stellen bzw. für Behörden, die öffentliche 
Aufträge vergeben, ein Muster 
bereitstellen.

Anmerkung: Die Kommission wird für die
in alle Amtssprachen der Gemeinschaft 
übersetzten Leitfäden für Antragsteller und 
zuständige Stellen bzw. für Behörden, die 
öffentliche Aufträge vergeben, ein Muster 
bereitstellen.
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Begründung

Mit der Übersetzung der Leitfäden und Muster wird das Antragsverfahren erleichtert, das 
Unternehmen durchlaufen müssen, damit sie das Umweltzeichen erhalten. 

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Anhnag II  Absatz 4 a (neu) (am Ende von Anhang II)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Beschriftung des Umweltzeichens 
wird von den zuständigen Stellen des 
betreffenden Mitgliedstaats in der 
Amtssprache oder den Amtssprachen des 
Mitgliedstaats so festgelegt, dass der 
Wortlaut mit dem englischen Original 
übereinstimmt.
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