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Änderungsantrag 34
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Die Kennzeichnung umfasst 
verbindliche, freiwillige und zusätzliche 
Angaben. Bei den verbindlichen Angaben 
sollten grundsätzliche 
Kennzeichnungsvorschriften mit 
besonderen Angaben für Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse oder 
Mischfuttermittel sowie zusätzlichen 
Angaben für Diätfuttermittel kombiniert 
werden.

(15) Die Kennzeichnung umfasst 
verbindliche, freiwillige und zusätzliche 
Angaben. Bei den verbindlichen Angaben 
sollten grundsätzliche 
Kennzeichnungsvorschriften mit 
besonderen Angaben für Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse oder 
Mischfuttermittel sowie zusätzlichen 
Angaben für Diätfuttermittel kombiniert 
werden. Die freiwilligen Angaben müssen 
in einer technischen Produktspezifikation 
beschrieben und von einer Kontrollstelle 
zertifiziert worden sein.

Or. it

Änderungsantrag 35
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Als Folge des BSE- und des 
Dioxinskandals wurde im Jahr 2002 die 
Verpflichtung eingeführt, den 
Gewichtsanteil aller Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse in einem 
Mischfuttermittel anzugeben. Die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit ist 
jedoch dank der Verordnungen (EG) 
Nr. 178/2002 und (EG) Nr. 183/2005 
sowie deren Durchführungsrechtsakten 

(17) Als Folge des BSE- und des 
Dioxinskandals wurde im Jahr 2002 die 
Verpflichtung eingeführt, den 
Gewichtsanteil aller Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse in einem 
Mischfuttermittel anzugeben. Die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit ist 
dank der Verordnungen (EG) Nr. 178/2002 
und (EG) Nr. 183/2005 sowie deren 
Durchführungsrechtsakten deutlich größer 



PE409.724v01-00 4/104 AM\735898DE.doc

DE

deutlich größer geworden, vor allem dank 
der Tatsache, dass die Futtermittel- und 
Lebensmittelunternehmer stärker in die 
Verantwortung genommen wurden, dass 
das Rückverfolgbarkeitssystem verbessert 
wurde und dass in den 
Futtermittelunternehmen das HACCP-
Prinzip und Leitlinien für die gute 
Hygienepraxis eingeführt wurden. Diese 
positiven Entwicklungen, die sich in den 
Meldungen an das Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel niederschlagen, 
rechtfertigen die Abschaffung der 
Verpflichtung, die Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln anzugeben. Die 
genauen Anteile könnten auf freiwilliger 
Basis angegeben werden.

geworden, vor allem dank der Tatsache, 
dass die Futtermittel- und 
Lebensmittelunternehmer stärker in die 
Verantwortung genommen wurden, dass 
das Rückverfolgbarkeitssystem verbessert 
wurde und dass in den 
Futtermittelunternehmen das HACCP-
Prinzip und Leitlinien für die gute 
Hygienepraxis eingeführt wurden. Diese 
positiven Entwicklungen, die sich in den 
Meldungen an das Schnellwarnsystem für 
Lebens- und Futtermittel niederschlagen, 
rechtfertigen die Abschaffung der 
Verpflichtung, die Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln anzugeben. Die 
genauen Anteile könnten auf freiwilliger 
Basis angegeben werden; diese Angabe 
muss jedoch ein Zertifizierungsverfahren 
bei einer Kontrollstelle durchlaufen.

Or. it

Änderungsantrag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
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Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen zurückweisen dürfen, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Bekanntgabe 
dieser Informationen seine Rechte des 
geistigen Eigentums verletzt. Dies würde 
die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen auf Ausgangserzeugnisse 
einschränken dürfen, die jeweils über zwei 
Gewichtsprozent des Mischfuttermittels 
ausmachen, wenn er nachweisen kann, 
dass die Bekanntgabe dieser Informationen 
seine Rechte des geistigen Eigentums 
verletzt. Dies würde die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten, und die zuständigen Behörden 
diese Informationen bei begründetem 
Verdacht auf Verstöße gegen die 
einschlägige Gesetzgebung auch an 
Verbraucher weitergeben.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 3 wurde nach Diskussion im Ausschuss ergänzt.

Der Hersteller sollte sich nur dann auf sein geistiges Eigentum berufen können, wenn er 
dieses auch nachweisen kann. Darüber hinaus ist laut Angaben der Hersteller das geistige 
Eigentum ausschließlich für Komponenten, die jeweils weniger als 2 % der Mischfuttermittel 
ausmachen, relevant.

Änderungsantrag 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
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Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, 
das mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher 
Leitlinien für die gute Hygienepraxis 
bietet, sollte der Hersteller die 
Anforderung von Informationen 
zurückweisen dürfen, wenn er der Ansicht 
ist, dass die Bekanntgabe dieser 
Informationen seine Rechte des geistigen 
Eigentums verletzt. Dies würde die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit 
nicht beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile 
aller Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung.

Or. de

Begründung

Durch den Toleranzbereich von +/- 15 % bei der Angabe der mengenmäßigen 
Zusammensetzung von Mischfuttermitteln wird dem Urteil des EuGH zur Kennzeichnung von 
Mischfuttermitteln entsprochen und den Herstellerinteressen ausreichend Rechnung getragen. 
Ein zusätzliches Auskunftsverweigerungsrecht, wie es der Verordnungsvorschlag vorsieht, 
unter Berufung auf "sensible Geschäftsinformationen" bzw. das Recht auf "geistiges 
Eigentum" würde dieser Bestimmung jedoch letztlich ihren Sinn nehmen.

Änderungsantrag 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
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Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen zurückweisen dürfen, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Bekanntgabe 
dieser Informationen seine Rechte des 
geistigen Eigentums verletzt. Dies würde 
die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, muss der 
Hersteller der Anforderung von 
Informationen wie folgt nachkommen: Die 
offene Deklaration gilt für die 3 vom 
Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 60 % des Gewichts, so gilt die 
offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 60 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit seine 
Rechte des geistigen Eigentums nicht
verletzt werden, muss der Hersteller bei 
begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht 
mitteilen. Dies würde die Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Or. de

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.
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Änderungsantrag 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen zurückweisen dürfen, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Bekanntgabe 
dieser Informationen seine Rechte des 
geistigen Eigentums verletzt. Dies würde 
die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, muss der 
Hersteller der Anforderung von 
Informationen wie folgt nachkommen: Die 
offene Deklaration gilt für die 4 vom 
Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 70 % des Gewichts, so gilt die 
offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 70 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit seine 
Rechte des geistigen Eigentums nicht 
verletzt werden, muss der Hersteller bei 
begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht 
mitteilen. Dies würde die Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Or. de
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Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Änderungsantrag 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, sollte der 
Hersteller die Anforderung von 
Informationen zurückweisen dürfen, wenn 
er der Ansicht ist, dass die Bekanntgabe 
dieser Informationen seine Rechte des 
geistigen Eigentums verletzt. Dies würde 
die Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit nicht 
beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

(19) In bestimmten Bereichen, in denen der 
Hersteller nicht verpflichtet ist, 
Einzelheiten anzugeben, sollte der Kunde 
die Möglichkeit haben, zusätzliche 
Informationen anzufordern. Wenn 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse in 
Mischfuttermitteln in absteigender 
Reihenfolge nach Gewicht angegeben 
werden, liefert dies bereits wichtige 
Informationen über die Zusammensetzung. 
Unter Berücksichtigung der jüngsten 
Entwicklungen im Gemeinschaftsrecht, das 
mehr Garantien hinsichtlich HACCP, 
Rückverfolgbarkeit, strenger 
Hygienebestimmungen und der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Leitlinien 
für die gute Hygienepraxis bietet, muss der 
Hersteller der Anforderung von 
Informationen wie folgt nachkommen: Die 
offene Deklaration gilt für die 5 vom 
Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 80 % des Gewichts, so gilt die 
offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 80 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit seine 
Rechte des geistigen Eigentums nicht
verletzt werden, muss der Hersteller bei 
begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht 
mitteilen. Dies würde die Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit nicht 
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beeinträchtigen, da die zuständigen 
Behörden immer das Recht haben, die 
Angabe der genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten.

Or. de

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden.

Änderungsantrag 41
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Eine moderne Kennzeichnung trägt zu 
einem wettbewerbsfreundlichen 
Marktumfeld bei, in dem dynamische, 
effiziente und innovative 
Wirtschaftsteilnehmer die Kennzeichnung 
voll nutzen können, um ihre Erzeugnisse 
zu verkaufen. Angesichts der Beziehung 
zwischen Unternehmen bei der 
Vermarktung von Futtermitteln sowie der 
Beziehung zwischen Hersteller und Käufer 
von Heimtierfuttermitteln könnten
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnung in diesen beiden Bereichen 
nützliche Mittel zur Verwirklichung der 
Ziele einer modernen Kennzeichnung sein. 
Diese Verhaltenskodizes können den
Rahmen, der durch die freiwillige 
Kennzeichnung vorgegeben ist, auslegen.

(25) Eine moderne Kennzeichnung trägt zu 
einem wettbewerbsfreundlichen 
Marktumfeld bei, in dem dynamische, 
effiziente und innovative 
Wirtschaftsteilnehmer die Kennzeichnung 
voll nutzen können, um ihre Erzeugnisse 
zu verkaufen. Angesichts der Beziehung 
zwischen Unternehmen bei der 
Vermarktung von Futtermitteln sowie der 
Beziehung zwischen Hersteller und Käufer 
von Heimtierfuttermitteln können
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnung in diesen beiden Bereichen 
nützliche Mittel zur Verwirklichung der 
Ziele einer modernen Kennzeichnung sein. 
Diese Verhaltenskodizes müssen dem
Rahmen, der durch die freiwillige 
Kennzeichnung vorgegeben ist, 
entsprechen.

Or. it
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Änderungsantrag 42
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Der Kommission sollten Befugnisse 
insbesondere dafür übertragen werden, 
über Erzeugnisse zu entscheiden, die zur 
Verwendung als Futtermittel verboten sind, 
Futtermittel für besondere 
Ernährungszwecke zuzulassen, ein 
Verzeichnis der Kennzeichnungskategorien 
von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen für 
nicht zur Lebensmittelerzeugung 
bestimmte Tiere zu erstellen, das 
Verzeichnis der freiwilligen 
Kennzeichnungsangaben zu ändern und die 
Anhänge angesichts wissenschaftlicher und 
technischer Entwicklungen anzupassen. Da 
es sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem 
durch Hinzufügung bewirken, müssen 
diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden.

(29) Der Kommission sollten Befugnisse 
insbesondere dafür übertragen werden, 
über Erzeugnisse zu entscheiden, die zur 
Verwendung als Futtermittel verboten sind, 
Futtermittel für besondere 
Ernährungszwecke zuzulassen, ein 
Verzeichnis der Kennzeichnungskategorien 
von Futtermittel-Ausgangserzeugnissen für 
nicht zur Lebensmittelerzeugung 
bestimmte Tiere zu erstellen, das 
Verzeichnis der freiwilligen 
Kennzeichnungsangaben zu ändern, 
Zertifizierungsverfahren für Futtermittel 
auch bezüglich der freiwilligen 
Kennzeichnung festzulegen und die 
Anhänge angesichts wissenschaftlicher und 
technischer Entwicklungen anzupassen. Da 
es sich hier um Maßnahmen allgemeiner 
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung unter anderem 
durch Hinzufügung bewirken, müssen 
diese Maßnahmen gemäß dem in 
Artikel 5a des Beschlusses 1999/468/EG 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen werden.

Or. it

Änderungsantrag 43
Rosa Miguélez Ramos

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Verordnung (EG) Nr. 1831/2003,



PE409.724v01-00 12/104 AM\735898DE.doc

DE

Or. es

Begründung

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das Inverkehrbringen von Futtermitteln dürfen 
weder im Widerspruch zu anderen Legislativtexten über das Inverkehrbringen von 
Zusatzstoffen stehen noch zu Unsicherheit in Bezug auf die darin festgelegten Bestimmungen 
führen.

Änderungsantrag 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über Zusatzstoffe zur Verwendung in der 
Tierernährung;

Or. de

Begründung

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 1831/2003 über Zusatzstoffe zur 
Verwendung in der Tierernährung gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.

Änderungsantrag 45
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
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Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen1.
1 ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.

Or. es

Begründung

Die Bestimmungen dieser Verordnung über das Inverkehrbringen von Futtermitteln dürfen 
weder im Widerspruch zu anderen Legislativtexten über das Inverkehrbringen von 
Zusatzstoffen und Futtermitteln stehen noch zu Unsicherheit in Bezug auf die darin 
festgelegten Bestimmungen führen.

Änderungsantrag 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen1;

1 ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1.

Or. de

Begründung

Diese Verordnung sollte unbeschadet der Verordnung 834/2007 über die 
ökologische/biologische Produktion gelten. Insbesondere sollten die in dieser Verordnung 
aufgestellten Voraussetzungen für das Inverkehrbringen nicht die besonderen 
Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Zusatzstoffen, welche bereits durch die 
genannten Verordnungen aufgestellt wurden, beeinträchtigen oder Rechtsunsicherheit 
schaffen.
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Änderungsantrag 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die vorliegende Verordnung gilt nicht 
für Wasser, das entweder unmittelbar von 
den Tieren aufgenommen oder dem 
Futtermittel absichtlich zugesetzt wird.

3. Die vorliegende Verordnung gilt nicht 
für Wasser, das entweder unmittelbar von 
den Tieren aufgenommen oder dem 
Futtermittel absichtlich zugesetzt wird. Sie 
gilt jedoch für Futtermittel, die zur 
Verabreichung über Wasser bestimmt 
sind.

Or. de

Begründung

Zwar wird Wasser nicht von dieser Verordnung berücksichtigt, gleichwohl werden zahlreiche 
Futtermittel dem Tierbestand über Wasser zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um eine 
einschlägige Verwendung von Futtermitteln, die unbedingt von der vorliegenden Verordnung 
erfasst werden sollte.

Änderungsantrag 48
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die vorliegende Verordnung gilt nicht 
für Wasser, das entweder unmittelbar von 
den Tieren aufgenommen oder dem 
Futtermittel absichtlich zugesetzt wird.

3. Die vorliegende Verordnung gilt nicht 
für Wasser, das entweder unmittelbar von 
den Tieren aufgenommen oder dem 
Futtermittel absichtlich zugesetzt wird. Sie 
gilt allerdings für Futtermittel, die zur 
Verabreichung über Wasser bestimmt 
sind.

Or. es
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Begründung

Zahlreiche Zusatzstoffe werden dem Vieh mit Wasser verabreicht. Diese Verwendung von 
Futtermitteln (die Definition von Futtermitteln umfasst auch Zusatzstoffe) muss auch 
weiterhin unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.

Änderungsantrag 49
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-a) „Orale Tierfütterung“: die 
Einführung von Futtermitteln in den 
Gastrointestinaltrakt des Tieres durch das 
Maul mit dem Ziel, den 
Ernährungsbedarf des Tieres zu decken 
bzw. die Produktivität gesunder Tiere 
aufrechtzuerhalten.

Or. es

Begründung

Die moderne Viehzucht beschränkt sich nicht darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel 
zu verabreichen, sondern schließt auch ihre passive oder aktive Versorgung mit 
verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem optimalen physiologischen und gesundheitlichen 
Zustand beitragen. Die orale Tierfütterung umfasst diese verschiedenen Methoden und fällt 
somit unter diese Verordnung.

Änderungsantrag 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-a) „Orale Tierfütterung“: die 
Einführung von Futtermitteln in den 
Gastrointestinaltrakt des Tieres durch das 
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Maul mit dem Ziel, den 
Ernährungsbedarf des Tieres zu decken, 
bzw. die Produktivität durchschnittlich 
gesunder Tiere aufrechtzuerhalten;

Or. de

Begründung

Orale Tierfütterung: Die Praxis moderner Fütterung des Viehbestandes beschränkt sich nicht 
darauf, den Tieren herkömmliche Futtermittel zugänglich zu machen, sondern schließt auch 
ihre passive oder aktive Versorgung mit verschiedenen Nährstoffen ein, die zu einem 
günstigen physiologischen und gesundheitlichen Zustand beitragen. Orale Tierfütterung 
erfasst diese verschiedenen Praktiken und ist somit einer Regelung innerhalb dieser 
Verordnung zugänglich.

Änderungsantrag 51
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Mischfuttermittel“: Mischung aus 
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, mit 
Zusatzstoffen oder ohne Zusatzstoffe, die 
zur oralen Fütterung in Form eines 
Alleinfuttermittels oder 
Ergänzungsfuttermittels bestimmt sind;

(f) „Mischfuttermittel“: Mischung aus 
mindestens zwei Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen, mit Zusatzstoffen 
oder ohne Zusatzstoffe, die zur oralen 
Fütterung in Form eines Alleinfuttermittels 
oder Ergänzungsfuttermittels bestimmt 
sind;

Or. es

Änderungsantrag 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Mischfuttermittel“: Mischung aus (f) „Mischfuttermittel“: Mischung aus 
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Futtermittel-Ausgangserzeugnissen, mit 
Zusatzstoffen oder ohne Zusatzstoffe, die 
zur oralen Fütterung in Form eines 
Alleinfuttermittels oder 
Ergänzungsfuttermittels bestimmt sind;

mindestens zwei Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen, mit Zusatzstoffen 
oder ohne Zusatzstoffe, die zur oralen 
Fütterung in Form eines Alleinfuttermittels 
oder Ergänzungsfuttermittels bestimmt 
sind;

Or. de

Begründung

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
(EG) Nr. 183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht 
möglich ist. Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als 
durch Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Änderungsantrag 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „Alleinfuttermittel“: Mischfuttermittel, 
das aus Gründen seiner Zusammensetzung 
für eine tägliche Ration ausreicht;

(g) „Alleinfuttermittel“: Mischfuttermittel, 
das aus Gründen seiner Zusammensetzung 
für eine tägliche Ration ausreicht, wie in 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
festgelegt;

Or. de

Begründung

In der Definition sollte der Begriff der täglichen Ration in Übereinstimmung mit seinen 
Notwendigkeiten gesehen werden. Folglich sollte die Definition geändert werden, um zu 
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garantieren, dass alle Bestandteile bezogen auf den Nährwert erwähnt werden. „Tägliche 
Ration“ bedeutet die durchschnittliche Gesamtquantität der Futtermittel, berechnet auf einem 
Feuchtigkeitsgehalt von 12 %, die täglich erforderlich ist für ein Tier einer gegebenen 
Spezies, Alter und Leistung, um alle seine Notwendigkeiten zufrieden zu stellen.

Änderungsantrag 54
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „Alleinfuttermittel“: Mischfuttermittel, 
das aus Gründen seiner Zusammensetzung 
für eine tägliche Ration ausreicht;

(g) „Alleinfuttermittel“: Mischfuttermittel, 
das aus Gründen seiner Zusammensetzung 
für eine tägliche Ration ausreicht, wie sie 
in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe 
zur Verwendung in der Tierernährung1

definiert ist;
1 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 29.

Or. en

Begründung

In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.
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Änderungsantrag 55
Duarte Freitas

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) „Ergänzungsfuttermittel“: 
Mischfuttermittel mit mindestens einem 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das 
einen hohen Gehalt an bestimmten Stoffen 
aufweist, aber aufgrund seiner 
Zusammensetzung nur mit anderen 
Futtermitteln zusammen für die tägliche 
Ration ausreicht;

(h) „Ergänzungsfuttermittel“: 
Mischfuttermittel, das einen hohen Gehalt 
an bestimmten Stoffen aufweist, aber 
aufgrund seiner Zusammensetzung nur mit 
anderen Futtermitteln zusammen für die 
tägliche Ration ausreicht;

Or. pt

Begründung

Da „Mischfuttermittel“ als „Mischung aus Futtermittel-Ausgangserzeugnissen“ definiert ist, 
kann ein Ergänzungsfuttermittel, das ja als Mischfuttermittel zu gelten hat, nicht nur ein 
Ausgangserzeugnis haben.

Änderungsantrag 56
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ha) „Supplementärfuttermittel“: ein zur 
Tierfütterung bestimmtes Erzeugnis, das 
aus einer Mischung von Zusatzstoffen 
jeder Kategorie mit Ausnahme solcher 
Zusatzstoffe besteht, die in Anhang IV 
Kapitel 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 aufgeführt sind, und/oder 
mit Futtermittel-Ausgangsstoffen 
gemischt ist, jedoch wegen seiner 
Zusammensetzung für eine tägliche 
Ration nicht ausreichend ist. Es ist dazu 
bestimmt, den erhöhten, vorübergehenden 
und/oder besonderen Nährstoffbedarf der 
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Tiere zu decken. Es wird getrennt von 
oder zusammen mit der täglichen Ration 
oder über Wasser verabreicht.

Or. es

Begründung

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.

Änderungsantrag 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ha) „Supplementärfuttermittel“: 
Futtermittel bestehend aus einer 
Mischung von Zusatzstoffen jeder 
Kategorie mit Ausnahme solcher 
Zusatzstoffe, die im Anhang IV Kapitel 3 
der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
aufgeführt sind. Es kann ferner mit 
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen 
gemischt sein, ist jedoch aufgrund seiner 
Zusammensetzung nicht ausreichend für 
eine tägliche Ration. Sein Zweck ist es, 
vorübergehenden, erhöhten bzw. 
besonderen Ernährungsbedarf der Tiere 
zu decken. Es wird entweder mit oder 
getrennt von der täglichen Ration oder 
über Wasser verabreicht;

Or. de
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Änderungsantrag 58
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) „Träger“: Stoff, der zur Auflösung, 
Verdünnung, Dispersion oder sonstigen 
physikalischen Veränderung eines 
Futtermittelzusatzstoffes verwendet wird, 
um dessen Handhabung, Anwendung oder 
Verwendung ohne Veränderung seiner 
technologischen Funktion und ohne dass 
er selbst eine technologische Wirkung 
ausübt, zu erleichtern;

(k) „Träger“: Stoff, der zur Auflösung, 
Verdünnung, Dispersion oder sonstigen 
physikalischen Veränderung eines 
Futtermittelzusatzstoffes verwendet wird, 
um dessen Handhabung, Anwendung oder 
Verwendung zu erleichtern;

Or. es

Begründung

Der Änderungsantrag bezweckt eine Vereinfachung des Textes und eine Vermeidung von 
Fehlinterpretationen.

Änderungsantrag 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) „Träger“: Stoff, der zur Auflösung, 
Verdünnung, Dispersion oder sonstigen 
physikalischen Veränderung eines 
Futtermittelzusatzstoffes verwendet wird, 
um dessen Handhabung, Anwendung oder 
Verwendung, ohne Veränderung seiner 
technologischen Funktion und ohne dass 
er selbst eine technologische Wirkung 
ausübt, zu erleichtern;

(k)„Träger“: Stoff, der zur Auflösung, 
Verdünnung, Dispersion oder sonstigen 
physikalischen Veränderung eines 
Futtermittelzusatzstoffes verwendet wird, 
um dessen Handhabung, Anwendung oder 
Verwendung zu erleichtern;
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Or. de

Änderungsantrag 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) „Partie“ oder „Los“: Einheit der 
Herstellung aus einer einzigen Anlage, 
unter Verwendung einheitlicher 
Herstellungsparameter, oder eine Reihe 
solcher Einheiten, sofern sie in 
kontinuierlicher Reihenfolge hergestellt 
und zusammen gelagert werden. Sie/es 
besteht aus einer bestimmbaren Menge an 
Futtermitteln und soll gemeinsame 
Merkmale aufweisen, wie Ursprung, Sorte, 
Art der Verpackung, Verpacker, Versender 
oder Kennzeichnung;

(o) „Partie“ oder „Los“: bestimmbare 
Menge an Futtermitteln, die gemeinsame 
Merkmale aufweisen, wie Ursprung, Sorte, 
Art der Verpackung, Verpacker, Versender 
oder Kennzeichnung;

Or. de

Begründung

Solange Nachweisbarkeit sichergestellt wird, sollte die Definition „Partie“ oder „Los“ die 
geläufige Praxis im Futtersektor umfassen.

Änderungsantrag 61
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(o) „Partie“ oder „Los“: Einheit der 
Herstellung aus einer einzigen Anlage, 
unter Verwendung einheitlicher 
Herstellungsparameter, oder eine Reihe 
solcher Einheiten, sofern sie in 
kontinuierlicher Reihenfolge hergestellt 

(o) „Partie“ oder „Los“: eine bestimmte
Menge an Futtermitteln, die gemeinsame 
Merkmale aufweist, wie Ursprung, Sorte, 
Art der Verpackung, Verpacker, Versender 
oder Kennzeichnung;
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und zusammen gelagert werden. Sie/es 
besteht aus einer bestimmbaren Menge an 
Futtermitteln und soll gemeinsame 
Merkmale aufweisen, wie Ursprung, Sorte, 
Art der Verpackung, Verpacker, Versender 
oder Kennzeichnung;

Or. pl

Änderungsantrag 62
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(p) „Kennzeichnung“: Zuweisung 
jeglicher Wörter, Angaben, Warenzeichen, 
Markennamen, Abbildungen oder Zeichen
zu einem Futtermittel durch Anbringen 
dieser Informationen auf jeglicher Art 
von Medium (wie etwa Verpackung, 
Behältnis, Mitteilung, Etikett, Schriftstück, 
Ring, Bund oder im Internet), welches 
sich auf dieses Futtermittel bezieht oder 
dieses begleitet;

(p) „Kennzeichnung“: jegliche Wörter, 
Angaben, Warenzeichen, Markennamen, 
Abbildungen oder Zeichen, die sich auf 
ein Futtermittel beziehen und auf einer
Verpackung, einem Schriftstück, einem
Behältnis, einer Mitteilung, einem Etikett
oder einem Umschlag angebracht sind,
welcher dieses Futtermittel begleitet;

Or. pl

Begründung

Durch die Definition der Kennzeichnung „jeglicher Art“ könnte die Vorschrift unbeabsichtigt 
zu einer Kennzeichnungspflicht führen, die einen zu breiten Bereich abdecken würde, und sie 
würde aufhören, den hauptsächlichen Zweck der Kennzeichnung zu erfüllen, nämlich dem 
Verbraucher Informationen über das Produkt zu bieten, um ihm eine Auswahl zu 
ermöglichen.
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Änderungsantrag 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(p) „Kennzeichnung“: Zuweisung
jeglicher Wörter, Angaben, Warenzeichen, 
Markennamen, Abbildungen oder Zeichen 
zu einem Futtermittel durch Anbringen 
dieser Informationen auf jeglicher Art von 
Medium (wie etwa Verpackung, Behältnis, 
Mitteilung, Etikett, Schriftstück, Ring, 
Bund oder im Internet), welches sich auf
dieses Futtermittel bezieht oder dieses
begleitet;

(p) „Kennzeichnung“: jegliche Wörter, 
Angaben, Warenzeichen, Markennamen, 
Abbildungen oder Zeichen, die sich auf 
ein Futtermittel beziehen und auf 
jeglicher Art von Verpackung, 
Schriftstück, Behältnis, Mitteilung, 
Etikett, Ring oder Bund angebracht sind, 
welches dieses Futtermittel begleitet;

Or. de

Begründung

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, dass ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d. h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.
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Änderungsantrag 64
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(p) „Kennzeichnung“: Zuweisung 
jeglicher Wörter, Angaben, Warenzeichen, 
Markennamen, Abbildungen oder Zeichen 
zu einem Futtermittel durch Anbringen 
dieser Informationen auf jeglicher Art von 
Medium (wie etwa Verpackung, Behältnis, 
Mitteilung, Etikett, Schriftstück, Ring, 
Bund oder im Internet), welches sich auf
dieses Futtermittel bezieht oder dieses 
begleitet;

(p) „Kennzeichnung“: Wörter, Angaben, 
Warenzeichen, Markennamen, 
Abbildungen oder Zeichen, die sich auf 
ein Futtermittel beziehen und auf der 
Verpackung, dem Behältnis, dem 
Schriftstück, der Mitteilung, dem Etikett, 
dem Ring oder dem Bund angebracht 
werden, die dieses Futtermittel begleiten;

Or. en

Begründung

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final

Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.
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Änderungsantrag 65
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(q) „Etikett“: jegliche(s) Schild, Marke, 
Handelsmarke, bildliche oder andere 
Beschreibung, die auf einem Behältnis 
eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, 
mittels Schablone angebracht, markiert, 
gestempelt, geprägt, eingedrückt oder 
daran befestigt ist;

(q) „Etikett“: jegliche(s) Schild, Marke, 
Handelsmarke, bildliche oder andere 
Beschreibung, die auf einem Behältnis 
eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, 
mittels Schablone angebracht, markiert, 
gestempelt, geprägt, eingedrückt oder 
daran befestigt ist, oder jeglicher 
Datenträger, der sich auf dieses 
Futtermittel bezieht oder dieses begleitet;

Or. es

Begründung

Das in dieser Verordnung festgelegte Kennzeichnungskonzept trägt der Tatsache Rechnung, 
dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur ein Teil der Information 
darstellt, die den Kunden vom Lieferanten mitgeteilt wird. Es müssen weitere ergänzende 
Maßnahmen erfolgen, um den Informationsfluss zu verbessern und die Verwendung klarer zu 
beschreiben.

Änderungsantrag 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(q) „Etikett“: jegliche(s) Schild, Marke, 
Handelsmarke, bildliche oder andere 
Beschreibung, die auf einem Behältnis 
eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, 
mittels Schablone angebracht, markiert, 
gestempelt, geprägt, eingedrückt oder 
daran befestigt ist;

(q) „Etikett“: jegliche(s) Schild, Marke, 
Handelsmarke, bildliche oder andere 
Beschreibung, die auf einem Behältnis 
eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, 
mittels Schablone angebracht, markiert, 
gestempelt, geprägt, eingedrückt oder 
daran befestigt ist, oder jeglicher 
Datenträger, welcher sich auf dieses 
Futtermittel bezieht oder dieses begleitet;
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Or. de

Begründung

Etikett: Das Kennzeichnungskonzept, das in diese Verordnung Eingang gefunden hat, trägt 
der Tatsache Rechnung, dass das auf einer Futtermittelverpackung angebrachte Etikett nur 
ein Teil der Information ist, die den Kunden von dem Lieferanten mitgeteilt wird. Um den 
Informationsfluss zu verbessern und den Adressaten der Kennzeichnung zielgerichteter zu 
informieren, muss eine Reihe zusätzlicher Mittel genutzt werden. Die Definition des Etiketts 
sollte mit der Definition der Kennzeichnung in Einklang gebracht werden.

Änderungsantrag 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe r a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ra) „Erstes Inverkehrbringen“: das 
erstmalige Inverkehrbringen eines 
Futtermittels nach seiner Herstellung 
oder Einführung.

Or. de

Begründung

Erstes Inverkehrbringen: Dieses Prinzip, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hatte, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten in dem Beziehungsgeflecht zwischen 
Futtermittel- und Tierproduktion gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser Definition ist 
wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmern klare Verantwortungsbereiche 
zuzuweisen.
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Änderungsantrag 68
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe r a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ra) „Erstes Inverkehrbringen“: das 
erstmalige Inverkehrbringen eines 
Futtermittels nach seiner Herstellung 
oder Einfuhr.

Or. es

Begründung

Das Konzept des „ersten Inverkehrbringens“, das erstmals in die Zusatzstoff-Verordnung 
1831/2003 Eingang gefunden hat, hat sich als wirksames Mittel erwiesen, um der 
Verantwortung und den gesetzlichen Pflichten der Futtermittelhersteller in dem immer 
komplexeren Beziehungsgeflecht dieser Branche gerecht zu werden. Die Aufnahme dieser 
Definition ist wichtig, um den verschiedenen Futtermittelunternehmen klare 
Verantwortungsbereiche zuzuweisen.

Änderungsantrag 69
Sergio Berlato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe r a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ra) „Erstes Inverkehrbringen“: das 
erstmalige Inverkehrbringen eines 
Futtermittels nach seiner Herstellung 
oder Einfuhr.

Or. it

Begründung

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene la responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
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178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale ila 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Änderungsantrag 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) einwandfrei, echt, für seinen 
Einsatzzweck geeignet und von 
handelsüblicher Qualität ist;

(a) einwandfrei, unverfälscht, für seinen 
Einsatzzweck geeignet und von 
handelsüblicher Qualität ist;

Or. de

Begründung

Der Begriff „echt" kann zu Verwirrungen führen. Die Änderung "unverfälscht“ wird in 
Artikel 3 von Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 zur Vermarktung von Mischfuttermitteln 
verwendet.

Änderungsantrag 71
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) einwandfrei, echt, für seinen 
Einsatzzweck geeignet und von 
handelsüblicher Qualität ist;

(a) einwandfrei, unverfälscht, für seinen 
Einsatzzweck geeignet und von 
handelsüblicher Qualität ist;

Or. en

Begründung

Die Einführung des Begriffs „echtes“ Futtermittel kann zu Unklarheiten führen. Dieser 
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Änderungsantrag dient der Klarstellung und beinhaltet die Verwendung des Wortes 
„unverfälscht“, das in Artikel 3 der Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 über den Verkehr mit 
Mischfuttermitteln verwendet wird.

Änderungsantrag 72
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Futtermittelhersteller stellen den für die 
amtliche Kontrolle zuständigen Behörden 
alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringen, so 
dass die Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

2. Die für das erste Inverkehrbringen 
verantwortliche Person stellt den für die 
amtliche Kontrolle zuständigen Behörden 
alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringt, so 
dass die Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

Or. es

Begründung

Es ist angemessener, „Inverkehrbringen“ anstelle von „Futtermittelhersteller“ zu verwenden, 
da die Person, die für die Durchführung der Bestimmungen der Artikel 17, 18 und 20 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 verantwortlich ist, der Importeur und nicht der Hersteller von 
Futtermitteln ist.

Änderungsantrag 73
Sergio Berlato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Futtermittelhersteller stellen den 
für die amtliche Kontrolle 
zuständigen Behörden alle 
Informationen über die 

2. Die für das erste Inverkehrbringen 
verantwortliche Person stellt den für
die amtliche Kontrolle zuständigen 
Behörden alle Informationen über die 
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Zusammensetzung oder die
behaupteten Eigenschaften des 
Futtermittels zur Verfügung, das sie 
in Verkehr bringen, so dass die 
Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten 
Angaben überprüft werden kann.

Zusammensetzung oder die 
behaupteten Eigenschaften des 
Futtermittels zur Verfügung, das sie in 
Verkehr bringt, so dass die Genauigkeit 
der durch die Kennzeichnung 
gemachten Angaben überprüft werden 
kann.

Or. it

Begründung

Es sollte besser vom „ersten Inverkehrbringen“ die Rede sein, da es auch für importierte 
Futtermittel gilt, für die der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 20 
der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Änderungsantrag 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Futtermittelhersteller stellen den für die 
amtliche Kontrolle zuständigen Behörden 
alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringen, so 
dass die Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

2. Die für das erste Inverkehrbringen 
verantwortliche Person stellt den für die 
amtliche Kontrolle zuständigen Behörden 
alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringt, so 
dass die Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

Or. de
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Änderungsantrag 75
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Futtermittelhersteller stellen den für die 
amtliche Kontrolle zuständigen Behörden 
alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringen, so 
dass die Genauigkeit der durch die
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

2. Die gemäß Artikel 12 für die 
Kennzeichnungsangaben 
verantwortlichen 
Futtermittelunternehmen stellen den für 
die amtliche Kontrolle zuständigen 
Behörden alle Informationen über die 
Zusammensetzung oder die behaupteten 
Eigenschaften des Futtermittels zur 
Verfügung, das sie in Verkehr bringen, so 
dass die Genauigkeit der durch die 
Kennzeichnung gemachten Angaben 
überprüft werden kann.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Präzisierung. In Artikel 12 des Vorschlags wird die 
Zuständigkeit für die Kennzeichnung klar festgelegt. Aus Gründen der Kohärenz sollte diese 
Verantwortlichkeit auch in Artikel 5 Absatz 2 deutlich gemacht werden.

Änderungsantrag 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden können die 
gemäß Absatz 2 übermittelten 
Informationen an Verbraucher 
weitergeben, sofern sie nach Abwägen der 
begründeten jeweiligen Interessen von 
Herstellern und Verbrauchern der 
Ansicht sind, dass die Weitergabe der 
Informationen gerechtfertigt ist. 
Gegebenenfalls macht die Behörde die 
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Weitergabe der Informationen von der 
Unterzeichnung einer 
Vertraulichkeitserklärung abhängig.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 11 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird, 
obwohl die Angaben auf dem Etikett nur freiwillig erfolgen.

Änderungsantrag 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – title

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verbot Verbotene Materialien

Or. de

Änderungsantrag 78
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verbot Verbotene Materialien

Or. en
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Änderungsantrag 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission erstellt insbesondere 
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, des technischen Fortschritts, 
der Meldungen im Rahmen des 
Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel oder der Ergebnisse amtlicher 
Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 ein Verzeichnis von 
Materialien, deren Inverkehrbringen oder 
Verwendung in der Tierernährung verboten 
ist.

2. Die Kommission erstellt insbesondere 
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, des technischen Fortschritts, 
der Meldungen im Rahmen des 
Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel oder der Ergebnisse amtlicher 
Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 ein Verzeichnis von 
Materialien im Anhang IIa, deren 
Inverkehrbringen oder Verwendung in der 
Tierernährung verboten ist.

Or. de

Begründung

Die Liste der verbotenen Materialien soll im Kern der Verordnung im Anhang eingeschlossen 
werden, wie es der Fall ist für die Liste der verwendbaren Materialien und nicht in einem 
gesonderten Text (z. Z. Entscheidung 2004/217) erscheinen.

Änderungsantrag 80
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission erstellt insbesondere 
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, des technischen Fortschritts, 
der Meldungen im Rahmen des 
Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel oder der Ergebnisse amtlicher 
Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 ein Verzeichnis von 
Materialien, deren Inverkehrbringen oder 
Verwendung in der Tierernährung verboten 

2. Die Kommission erstellt insbesondere 
unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse, des technischen Fortschritts, 
der Meldungen im Rahmen des 
Schnellwarnsystems für Lebens- und 
Futtermittel oder der Ergebnisse amtlicher 
Kontrollen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 das Verzeichnis von 
Materialien in Anhang IIa, deren 
Inverkehrbringen oder Verwendung in der 
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ist. Tierernährung verboten ist.

Or. en

Begründung

Das Verzeichnis verbotener Materialien müsste als Anhang in die Verordnung selbst 
einbezogen werden, wie dies bei dem Verzeichnis der wichtigsten verwendbaren Materialien 
der Fall ist, und nicht in einem gesonderten Text (zurzeit in der Entscheidung 2004/217) 
erscheinen.

Änderungsantrag 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6a
Festlegung von Grenzwerten für 

Verunreinigungen
Ungeachtet der Bestimmungen der 
Richtlinie 2002/32/EG kann die 
Kommission Grenzwerte für 
Verunreinigungen, die sich aus dem 
Herstellungsverfahren ergeben, festlegen. 
Dabei berücksichtigt sie die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse, den 
technischen Fortschritt, die Meldungen 
im Rahmen des Schnellwarnsystems für 
Lebens- und Futtermittel sowie die 
Ergebnisse amtlicher Kontrollen gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 882/2004.
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung durch 
Ergänzung werden nach dem in 
Artikel 29 Absatz 4 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

Or. de
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Begründung

Änderungsantrag 13 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Höchstmengen für Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess sollen nach dem 
Vorschlag der Kommission in der Verantwortung der Hersteller im Katalog festgelegt werden 
(Siehe Anhang I). Da diese Verunreinigungen gegebenenfalls Auswirkungen auf die 
Lebensmittelsicherheit haben können, sollte die Festlegung von Grenzwerten durch die 
Kommission geschehen, mit Kontrolle durch den Gesetzgeber.

Änderungsantrag 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der 
Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Einhundertfache des 
entsprechenden festgelegten Höchstgehalts 
an Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 
dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten.

Unbeschadet der 
Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Fünfzigfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 
dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten. 
Ergänzungsfuttermittel, die mehr als das 
Fünfzigfache und weniger als das 
Hundertfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen enthalten, 
können im Einzelfall nach Hinzuziehen 
eines Tierarztes eingesetzt werden.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 15 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.

Bei zu stark konzentrierten Ergänzungsfuttermitteln besteht die Gefahr einer Fehldosierung 
von Zusatzstoffen. Dies gilt nicht nur für Kokzidiostatika und Histomonostatika. Ausnahmen 
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für höher dosierte Ergänzungsfuttermittel müssen vom Tierarzt empfohlen worden sein. Der 
Gebrauch von Vormischungen, die Konzentrationen über diese Werte hinaus enthalten 
können, erfordert eine Zulassung des Betriebes nach Artikel 10 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005 zur Futtermittelhygiene.

Änderungsantrag 83
Astrid Lulling

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der Verwendungs-
bedingungen gemäß der Verordnung zur 
Zulassung des entsprechenden 
Futtermittelzusatzstoffes dürfen 
Ergänzungsfuttermittel nicht mehr als das 
Einhundertfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 
dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten.

Unbeschadet der Verwendungs-
bedingungen gemäß der Verordnung zur 
Zulassung des entsprechenden 
Futtermittelzusatzstoffes dürfen 
Ergänzungsfuttermittel, wie z. B. 
Leckeimer, die Mineralstoffe enthalten, 
nicht mehr als das Einhundertfache des 
entsprechenden festgelegten Höchstgehalts 
an Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 
dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten.

Or. fr

Änderungsantrag 84
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unbeschadet der 
Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Einhundertfache des 
entsprechenden festgelegten Höchstgehalts 
an Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 

Unbeschadet der 
Verwendungsbedingungen gemäß der 
Verordnung zur Zulassung des 
entsprechenden Futtermittelzusatzstoffes 
dürfen Ergänzungsfuttermittel nicht mehr 
als das Fünfzigfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln oder das Fünffache 
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dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten.

dieses Werts im Falle von Kokzidiostatika 
und Histomonostatika enthalten. In 
Einzelfällen können mit Zustimmung des 
verantwortlichen Tierarztes höhere 
Anteile an Futtermittelzusatzstoffen in 
Ergänzungsfuttermitteln angewandt 
werden, jedoch nicht mehr als das 
Einhundertfache des entsprechenden 
festgelegten Höchstgehalts an 
Futtermittelzusatzstoffen in 
Alleinfuttermitteln.

Or. pl

Begründung

Der Berichterstatter Graefe zu Baringdorf schlägt vor, den Höchstgehalt an 
Futtermittelzusatzstoffen in Ergänzungsfuttermitteln auf das Fünfzigfache zu senken und den 
fünffachen Höchstgehalt bei Kokzidiostatika und Histomonostatika beizubehalten, wobei der 
verantwortliche Tierarzt im Einzelfall einem interessierten Herstellungsbetrieb eine 
Genehmigung für eine Erhöhung des Höchstgehalts an Futtermittelzusatzstoffen in 
Ergänzungsfuttermitteln in Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten des Betriebs 
erteilen könnte. Im Änderungsvorschlag ist jedoch nicht festgelegt, bis zu welcher Höhe. 
Daher wird eine Änderung des letzten Satzes des Änderungsvorschlages vorgeschlagen.

Änderungsantrag 85
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 8a
Inverkehrbringen von 

Supplementärfuttermitteln
Herstellung, Vertrieb und Verwendung 
von Supplementärfuttermitteln erfolgen 
nach den in einem gemeinschaftlichen 
Verhaltenskodex festzulegenden Regeln, 
wobei der Kodex entsprechend dieser 
Verordnung zu erlassen ist. Dieser Kodex 
trägt im konkreten Fall der 
Zusammensetzung, der geplanten 
Verwendung und der Verwendungsart des 
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Supplementärfuttermittels Rechnung, 
unter Beachtung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005.

Or. es

Begründung

Supplementärfuttermittel haben Eigenschaften, die sie von anderen Futtermitteln 
unterscheiden: sie sind einzigartig in ihrer Zusammensetzung und Verwendungsart und 
sollten daher in einen geeigneten Rechtsrahmen überführt werden. Nach der rechtlichen 
Anerkennung ihrer Existenz durch die Einführung einer Definition in dieser Verordnung 
müssen sie einem gemeinschaftlichen Verhaltenskodex unterliegen, der nach denselben 
Regeln auszuarbeiten ist wie die anderen Kodizes, die in dieser Verordnung erstellt werden.

Änderungsantrag 86
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Hat die Kommission aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, 
dass der Verwendungszweck des 
spezifischen Futtermittels dem 
geplanten besonderen Ernährungszweck 
nicht dient oder schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Tier oder Mensch, auf die Umwelt oder 
den Tierschutz hat, übermittelt sie der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) 
innerhalb von drei Monaten ein 
Ersuchen um Bewertung einschließlich 
der Unterlagen. Die Behörde gibt 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang des Ersuchens eine 
Stellungnahme ab. Diese Frist wird 
verlängert, wenn die Behörde beim 
Antragsteller ergänzende Informationen 
anfordert.

4. Hat der in Artikel 29 genannte 
Ausschuss aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, 
dass der Verwendungszweck des 
spezifischen Futtermittels dem
geplanten besonderen Ernährungszweck 
nicht dient oder schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Tier oder Mensch, auf die Umwelt oder 
den Tierschutz hat, übermittelt die 
Kommission gemäß dem in Artikel 29 
Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(„die Behörde“) innerhalb von drei 
Monaten ein Ersuchen um Bewertung 
einschließlich der Unterlagen. Die 
Behörde gibt innerhalb von sechs 
Monaten nach Eingang des Ersuchens 
eine Stellungnahme ab. Diese Frist wird
verlängert, wenn die Behörde beim 
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Antragsteller ergänzende Informationen 
anfordert.

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden, bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten, einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Änderungsantrag 87
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Hat die Kommission aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, dass 
der Verwendungszweck des spezifischen 
Futtermittels dem geplanten besonderen 
Ernährungszweck nicht dient oder 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Tier oder Mensch, auf die 
Umwelt oder den Tierschutz hat, 
übermittelt sie der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) 
innerhalb von drei Monaten ein Ersuchen 
um Bewertung einschließlich der 
Unterlagen. Die Behörde gibt innerhalb 
von sechs Monaten nach Eingang des 
Ersuchens eine Stellungnahme ab. Diese 
Frist wird verlängert, wenn die Behörde 
beim Antragsteller ergänzende 
Informationen anfordert.

4. Hat der in Artikel 29 genannte 
Ausschuss aufgrund der 
wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse Grund zu der Annahme, dass 
der Verwendungszweck des spezifischen 
Futtermittels dem geplanten besonderen 
Ernährungszweck nicht dient oder 
schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Tier oder Mensch, auf die 
Umwelt oder den Tierschutz hat, 
übermittelt die Kommission der 
Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit („die Behörde“) 
gemäß dem in Artikel 29 Absatz 3 
festgelegten Verfahren innerhalb von drei 
Monaten ein Ersuchen um Bewertung 
einschließlich der Unterlagen. Die Behörde 
gibt innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang des Ersuchens eine Stellungnahme 
ab. Diese Frist wird verlängert, wenn die 
Behörde beim Antragsteller ergänzende 
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Informationen anfordert.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, das Recht auf Überweisung eines 
Dossiers über einen besonderen Ernährungszweck jeweils den einzelnen Mitgliedstaaten 
einzuräumen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um eine Debatte mit Beteiligung aller 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, bevor die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) mit einem Dossier befasst wird, sollten die Mitgliedstaaten das Recht haben, eine 
Befassung der EFSA zu empfehlen, wobei jedoch die Entscheidung über eine solche 
Befassung vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und die Tiergesundheit 
getroffen werden sollte.

Änderungsantrag 88
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11– Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wird ein Futtermittel über eine 
Fernkommunikationstechnik gemäß 
Artikel 2 der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Verkauf angeboten, müssen die durch 
die vorliegende Verordnung 
vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben 
auf dem Trägermaterial des 
Versandgeschäfts erscheinen.

3. Wird ein Futtermittel über eine 
Fernkommunikationstechnik gemäß 
Artikel 2 der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Verkauf angeboten, müssen die durch 
die vorliegende Verordnung 
vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben 
auf dem Trägermaterial des 
Versandgeschäfts erscheinen oder müssen 
durch ein anderes angemessenes Medium 
bereitgestellt werden. Die Angaben gemäß 
Artikel 15 Buchstaben d, e und f sowie 
von Artikel 17 Buchstaben d und e sind 
erst bei der Auslieferung verbindlich.

Or. es

Begründung

Beim Fernverkauf werden die Futtermittel noch vor ihrer Herstellung verkauft, weshalb zum 
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Zeitpunkt des Verkaufs noch nicht alle Einzelheiten der Kennzeichnung verfügbar sind 
(beispielsweise Nummer des Loses, Nettogewicht oder Verfallsdatum). Da sich im Übrigen 
die Zusammensetzung der Futtermittel aufgrund verschiedener Faktoren ändern kann, können 
keine detaillierten Informationen über die Zusammensetzung gegeben werden, es sei denn, die 
Zusammensetzung wurde vorab vom Verkäufer und vom Käufer vertraglich festgelegt.

Änderungsantrag 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11– Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wird ein Futtermittel über eine 
Fernkommunikationstechnik gemäß 
Artikel 2 der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Verkauf angeboten, müssen die durch 
die vorliegende Verordnung 
vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben 
auf dem Trägermaterial des 
Versandgeschäfts erscheinen.

3. Wird ein Futtermittel über eine 
Fernkommunikationstechnik gemäß 
Artikel 2 der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Verkauf angeboten, müssen die durch 
die vorliegende Verordnung 
vorgeschriebenen Kennzeichnungsangaben 
auf dem Informationsmaterial zu dem
Versandgeschäft erscheinen oder durch 
andere geeignete Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. In jedem Fall sind die 
Angaben nach Artikel 15 Buchstaben d, e 
und f sowie nach Artikel 17 Buchstaben d 
und e erst zum Zeitpunkt der 
Auslieferung des Futtermittels verbindlich 
anzugeben.

Or. de

Begründung

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn, es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.
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Änderungsantrag 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12– Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Der Futtermittelhersteller ist für die 
Kennzeichnungsangaben verantwortlich 
und gewährleistet ihr Vorhandensein und 
ihre inhaltliche Genauigkeit.

1. Die für das erste Inverkehrbringen 
verantwortliche Person ist für die 
Kennzeichnungsangaben verantwortlich 
und gewährleistet ihr Vorhandensein und 
ihre inhaltliche Genauigkeit.

Or. de

Begründung

Das Prinzip des „ersten Inverkehrbringers“ ist geeigneter, da es auch den Fall importierter 
Futtermittel abdeckt, für das der Importeur die Verantwortung nach den Artikeln 17, 18 und 
20 der Lebensmittel-Basisverordnung (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) trägt und nicht der 
Hersteller.

Änderungsantrag 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Nach diesem 
Zeitpunkt haben die Verbraucher das 
Recht, von der zuständigen Behörde eine 
Zusammenfassung der Begründung zu 
erhalten oder bei begründetem Verdacht 
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auf eine irreführende Behauptung die 
Behörde aufzufordern, eine solche 
Begründung vom Hersteller nachreichen 
zu lassen.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 18 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Werbeaussagen und Behauptungen müssen nachprüfbar sein. Es erscheint angemessen, die 
wissenschaftliche Begründung solcher Aussagen nicht grundsätzlich, sondern auf Nachfrage 
der zuständigen Behörde vorzuschreiben. Es sollte jedoch auch eine Möglichkeit für 
Verbraucher geben, einen ausreichenden Nachweis von der Behörde zu erhalten bzw. die 
Behörde dazu aufzufordern, den Nachweis vom Hersteller erbringen zu lassen.

Änderungsantrag 92
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens, die einer 
wissenschaftlichen Überprüfung zu 
unterziehen sind. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Um eine 
angemessene wissenschaftliche Qualität 
und einheitliche Umsetzung zu 
gewährleisten, legt die Kommission 
Leitlinien für die Anforderungen an die 
wissenschaftliche Begründung und ihre 
Dokumentation fest. Diese Leitlinien 
sollen auch die Verfahren für die 
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Bewertung der wissenschaftlichen 
Begründung bei Kontrollen durch die 
zuständigen Überwachungsbehörden 
einschließen. Die Leitlinien werden nach 
dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren festgelegt.

Or. es

Begründung

Zwecks größerer Transparenz sollte die Kommission unbedingt Leitlinien aufstellen, um 
festzulegen, worauf sich eine Behauptung über einen Ausgangsstoff stützen darf. Es wäre sehr 
unzweckmäßig für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und 
Durchführung der wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der 
Überwachungsbehörden in den Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional-
oder Kreisebene befindet).

Änderungsantrag 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens, welche einer 
wissenschaftlichen Überprüfung 
zugänglich ist. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Um eine 
angemessene wissenschaftliche Qualität 
und einheitliche Umsetzung zu 
gewährleisten, legt die Kommission 
Leitlinien für die Anforderungen an die 
wissenschaftliche Begründung und ihre 
Dokumentation fest. Diese Leitlinien 
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sollen auch die Verfahren für die 
Bewertung der wissenschaftlichen 
Begründung bei Kontrollen durch die 
zuständigen Überwachungsbehörden 
einschließen. Die Leitlinien werden nach 
dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren festgelegt.

Or. de

Begründung

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie –
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit – wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Änderungsantrag 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige (b) die für die Kennzeichnung zuständige 
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Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. 

Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Verbraucher 
haben das Recht, von der zuständigen 
Behörde eine Bestätigung darüber zu 
erhalten, dass eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vorgelegt worden ist.

Or. de

Begründung

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.

Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.

Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Änderungsantrag 95
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 

(b) die für die Kennzeichnung zuständige 
Person legt auf Anfrage der zuständigen 
Behörde eine wissenschaftliche 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung vor, entweder über öffentlich 
zugängliche wissenschaftliche Belege oder 
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durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

durch dokumentierte Forschungsarbeiten 
des Unternehmens. Die wissenschaftliche 
Begründung muss zu dem Zeitpunkt 
vorliegen, zu dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird. Die Verbraucher 
haben das Recht, von der zuständigen 
Behörde eine Bestätigung darüber zu 
erhalten, dass eine wissenschaftliche 
Begründung für die Behauptung vorliegt.

Or. en

Begründung

Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Kunden das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde eine wissenschaftliche Begründung für 
Behauptungen zu erlangen.

Eine solche wissenschaftliche Begründung ist jedoch, insbesondere für die Halter von 
Heimtieren, in den meisten Fällen zu technisch, und, was noch wichtiger ist, sie basiert auf 
kostspieliger Forschung und unterliegt oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum 
der Vertraulichkeit.
Die zuständige Behörde soll daher auf Verlangen eines Kunden diesem bestätigen, dass der 
Behörde von der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person eine wissenschaftliche 
Begründung vorgelegt wurde.

Änderungsantrag 96
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Falls die Behauptung sich auf eine 
Funktion eines Zusatzstoffes 
entsprechend der in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
genannten Funktionsgruppen bezieht 
oder beziehen kann, wird das 
Vorhandensein des Zusatzstoffs in einer 
wirksamen Konzentration als genügende 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung angesehen. Falls sich die auf 
solch eine Funktion beziehende 
Behauptung auf eine andere Grundlage 
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als einen Zusatzstoff stützt, wird die 
Bewertung der wissenschaftlichen 
Begründung der Behauptung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der 
Kommission vom 25. April 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Erstellung und Vorlage 
von Anträgen sowie der Bewertung und 
Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen1

durchgeführt.
1 ABl. L 133 vom 22.05.08, S. 1.

Or. es

Begründung

Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt 
werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie – mit Informationen über Sicherheit und 
Wirksamkeit – in der gleichen Weise begründet werden, wie es für die Zusatzstoffe 
vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf einen Zusatzstoff gestützt wird, der in 
geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten ist, würde keine weitere
wissenschaftliche Begründung gefordert.

Änderungsantrag 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Falls die Behauptung sich auf eine 
Funktion eines Zusatzstoffes 
entsprechend der in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 
genannten Funktionsgruppen bezieht 
oder beziehen kann, wird das 
Vorhandensein des Zusatzstoffs in einer 
wirksamen Konzentration als genügende 
Begründung für den Wahrheitsgehalt der 
Behauptung angesehen. Falls sich die auf 
solch eine Funktion beziehende 
Behauptung auf eine andere Grundlage 
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als einen Zusatzstoff stützt, wird die 
Bewertung der wissenschaftlichen 
Begründung der Behauptung gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 429/2008 der 
Kommission vom 25. April 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Erstellung und Vorlage 
von Anträgen sowie der Bewertung und 
Zulassung von Futtermittelzusatzstoffen1

durchgeführt.

1 ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 1.

Or. de

Begründung

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Änderungsantrag 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Unbeschadet des Absatzes 1 sind 
Behauptungen über die Optimierung der 
Ernährung und die Unterstützung oder den 
Schutz physiologischer Bedürfnisse 
zulässig, sofern sie nicht auf 
pharmakologischer oder 
immunologischer Wirkung beruhen.

2. Unbeschadet des Absatzes 1 sind 
Behauptungen über die Optimierung der 
Ernährung und die Unterstützung oder den 
Schutz physiologischer Bedürfnisse 
zulässig.

Or. de

Begründung

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen, außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).



PE409.724v01-00 52/104 AM\735898DE.doc

DE

Änderungsantrag 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 
an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett in deutlich 
sichtbarer, gut lesbarer und 
unauslöschlicher Weise in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

1. Wird das Futtermittel an einen 
Futtermittelunternehmer veräußert, sind 
die verbindlichen Kennzeichnungsangaben 
dem Erwerber in der am besten 
geeigneten Weise zu vermitteln. Sie sind 
gut lesbar und verständlich in mindestens 
der Amtssprache oder einer der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats 
anzubringen, in dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

Or. de

Begründung

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag 100
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 

1. Wird das Futtermittel an einen 
Futtermittelunternehmer veräußert, sind 
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an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett in deutlich 
sichtbarer, gut lesbarer und 
unauslöschlicher Weise in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

die verbindlichen Kennzeichnungsangaben 
dem Erwerber in geeigneter Weise zu 
vermitteln. Sie sind gut lesbar und 
verständlich in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

Or. es

Begründung

Wird ein Futtermittel an eine Person veräußert, die kein Futtermittelunternehmer ist (zum 
Beispiel eine Privatperson), sollte die Information auf der Verpackung angebracht sein. Im 
gewerblichen Handel (Futtermittelunternehmen) wäre dies natürlich nicht notwendig. In 
diesem Fall sind die Angaben auf dem Etikett in der am besten geeigneten Art und Weise zu 
präsentieren.

Änderungsantrag 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 
an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett in deutlich sichtbarer, 
gut lesbarer und unauslöschlicher Weise in 
mindestens der Amtssprache oder einer der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats 
anzubringen, in dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 
an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett oder, wo angebracht, 
mit einem Begleitdokument in deutlich 
sichtbarer, gut lesbarer und 
unauslöschlicher Weise in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

Or. de

Begründung

Damit Übereinstimmung mit Artikel 14 Absatz 2 sichergestellt ist.
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Änderungsantrag 102
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 
an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett in deutlich sichtbarer, 
gut lesbarer und unauslöschlicher Weise in 
mindestens der Amtssprache oder einer der 
Amtssprachen des Mitgliedstaats 
anzubringen, in dem das Futtermittel in 
Verkehr gebracht wird.

1. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben sind vollständig 
an auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett oder, wo dies üblich 
ist, im Begleitdokument in deutlich 
sichtbarer, gut lesbarer und 
unauslöschlicher Weise in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.

Or. pl

Änderungsantrag 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben müssen leicht 
erkennbar sein und dürfen nicht durch 
andere Informationen verdeckt werden. Sie 
sind in einer Farbe, Schriftart und -größe 
anzubringen, durch die kein Teil der 
Informationen verdeckt oder betont wird, 
außer wenn eine solche Abweichung die 
Aufmerksamkeit auf Sicherheitshinweise 
lenkt.

2. Wird das Futtermittel an eine andere 
Person als einen Futtermittelunternehmer 
veräußert, sind die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben vollständig an 
auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem 
Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer 
und unauslöschlicher Weise oder auf 
einem Beiblatt in mindestens der 
Amtssprache oder einer der Amtssprachen 
des Mitgliedstaats anzubringen, in dem 
das Futtermittel in Verkehr gebracht wird. 
Die verbindlichen Kennzeichnungsangaben 
müssen leicht erkennbar sein und dürfen 
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nicht durch andere Informationen verdeckt 
werden. Sie sind in einer Farbe, Schriftart 
und -größe anzubringen, durch die kein Teil 
der Informationen verdeckt oder betont 
wird, außer wenn eine solche Abweichung 
die Aufmerksamkeit auf 
Sicherheitshinweise lenkt.

Or. de

Begründung

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Änderungsantrag 104
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben müssen leicht 
erkennbar sein und dürfen nicht durch 
andere Informationen verdeckt werden. Sie 
sind in einer Farbe, Schriftart und -größe 
anzubringen, durch die kein Teil der 
Informationen verdeckt oder betont wird, 
außer wenn eine solche Abweichung die 
Aufmerksamkeit auf Sicherheitshinweise 
lenkt.

2. Wird das Futtermittel an eine andere 
Person als einen Futtermittelunternehmer 
veräußert, sind die verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben vollständig an 
auffälliger Stelle auf der Verpackung, 
dem Behältnis oder einem daran 
angebrachten Etikett in deutlich 
sichtbarer, gut lesbarer und 
unauslöschlicher Weise oder auf einem 
Beiblatt in der Amtssprache des 
Mitgliedstaats anzubringen, in dem das 
Futtermittel in Verkehr gebracht wird.
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Die verbindlichen Kennzeichnungsangaben 
müssen leicht erkennbar sein und dürfen 
nicht durch andere Informationen verdeckt 
werden. Sie sind in einer Farbe, Schriftart 
und -größe anzubringen, durch die kein 
Teil der Informationen verdeckt oder 
betont wird, außer wenn eine solche 
Abweichung die Aufmerksamkeit auf 
Sicherheitshinweise lenkt.

Or. es

Begründung

Siehe Begründung zum Änderungsantrag zu Artikel 14 Absatz 1.

Änderungsantrag 105
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. In die gemeinschaftlichen 
Verhaltenskodizes gemäß Artikel 26 
können Spezifikationen hinsichtlich der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten 
Vorschriften aufgenommen werden.

3. In die gemeinschaftlichen 
Verhaltenskodizes gemäß Artikel 26 
können Spezifikationen hinsichtlich der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten 
Vorschriften aufgenommen werden. 
Konkret müssen die Kodizes angeben, 
welche Form die verbindlichen Angaben 
auf dem Etikett annehmen müssen.

Or. es

Begründung

Die Kommission muss den Kodex der guten Kennzeichnungspraxis gemäß Artikel 29 
annehmen.
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Änderungsantrag 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein Recht 
auf geistiges Eigentum verletzen könnte;

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller dem 
Käufer auf Anfrage Informationen über die 
exakte mengenmäßige Zusammensetzung 
gemäß der tatsächlichen
Futtermittelformulierung. Diese Vorschrift 
gilt nicht für Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse, die zu 2 % 
Gewichtsanteil oder weniger im 
Mischfuttermittel enthalten sind, wenn 
der Hersteller diese Information als 
sensible Geschäftsinformation betrachtet 
und begründen kann, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
würde;

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 22 wurde nach Diskussion im Ausschuss verändert.

Laut Angaben der Hersteller ist das geistige Eigentum im Wesentlichen für Mikro-
Komponenten, die jeweils unter 2 % der Mischfuttermittel ausmachen, relevant. Der in der 
jetzt geltenden Verordnung vorgesehene Schwankungsbereich von+/- 15 % des Wertes sollte 
dem Hersteller beim Druck von Etiketten (a priori) eine gewisse Flexibilität geben. Bei einer 
Nachfrage (a posteriori) ist die genaue Zusammensetzung jedoch bekannt und diese 
Flexibilität daher nicht erforderlich.
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Änderungsantrag 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

(b) die offene Deklaration gilt für die 
5 vom Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 80 % des Gewichts, so gilt die 
offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 80 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit die 
Rechte des Herstellers auf Schutz des 
geistigen Eigentums nicht verletzt werden, 
muss er bei begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht mitteilen. 
Die zuständigen Behörden haben stets das 
Recht, die Angabe der genauen 
Gewichtsanteile aller Futtermittel-
Ausgangserzeugnisse zu erhalten;

Or. de

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Änderungsantrag 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 

(b) die offene Deklaration gilt für die 
4 vom Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 70 % des Gewichts, so gilt die 
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enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 70 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit die 
Rechte des Herstellers auf Schutz des 
geistigen Eigentums nicht verletzt werden, 
muss er bei begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht 
mitteilen. Die zuständigen Behörden 
haben stets das Recht, die Angabe der 
genauen Gewichtsanteile aller 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse zu 
erhalten;

Or. de

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten, 
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Änderungsantrag 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

(b) die offene Deklaration gilt für die 
4 vom Gewicht her bedeutendsten 
Futterkomponenten. Erreichen diese 
weniger als 60 % des Gewichts, so gilt die 
offene Deklaration für so viele weitere 
Futterkomponenten, bis mindestens 60 % 
des Gewichts erreicht sind. Damit die 
Rechte des Herstellers auf Schutz des 
geistigen Eigentums nicht verletzt werden, 
muss er bei begründetem Nachweis keine 
Informationen über Ausgangserzeugnisse 
mit unter 3 % Anteil am Gewicht mitteilen. 
Die zuständigen Behörden haben stets das 
Recht, die Angabe der genauen 
Gewichtsanteile aller Futtermittel-
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Ausgangserzeugnisse zu erhalten;

Or. de

Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann eine praxistaugliche und verbraucherfreundliche 
Reglung gefunden werden. Der Schutz des geistigen Eigentums gilt für Mikro-Komponenten,
die weniger als 3 % am Gewicht ausmachen.

Änderungsantrag 110
Mairead McGuinness

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/ 15 % des Wertes gemäß der 
Futtermittelformulierung, außer wenn er
diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
diese Information eine sensible 
Geschäftsinformation ist und die Angabe 
die Rechte des geistigen Eigentums gemäß 
der Richtlinie 2004/48/EG verletzen 
könnte;

Or. en

Begründung

Um dem Anliegen des Kunden, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung eines 
Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden, muss die Ausnahme von der Verpflichtung des 
Herstellers, weitere Informationen über die Zusammensetzung bereitzustellen, im Lichte der 
Bestimmungen der Richtlinie 2004/48/EG und insbesondere von Artikel 8 der Richtlinie 
gesehen werden. Dieser Ansatz steht völlig im Einklang mit dem Bestreben der Kommission, 
welches in Erwägung 19 zum Ausdruck kommt und darauf gerichtet ist, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den Forderungen des Kunden nach sinnvoller Information und der 
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Forderung der Industrie nach Wahrung eines angemessenen Schutzniveaus für das Know-
how herzustellen.

Änderungsantrag 111
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Für die Zwecke des Absatzes 2 
Buchstabe b legt die Kommission 
Durchführungsbestimmungen mit den 
Bedingungen fest, unter denen:
- der Futtermittelverwender Zugang zu 
weiteren Informationen über die 
Zusammensetzung erhalten kann und
- der Hersteller von der Verpflichtung, 
diese Informationen zu erteilen, 
freigestellt werden kann.
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen der 
vorliegenden Verordnung durch 
Hinzufügung neuer Bestandteile werden 
nach dem in Artikel 29 Absatz 4 
genannten Regelungsverfahren mit 
Kontrolle erlassen.

Or. en

Begründung

Um dem Erfordernis der Landwirte, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung 
eines Futtermittels zu erhalten, gerecht zu werden und gleichzeitig für den 
Futtermittelhersteller ein ausreichendes Maß an Schutz des Know-how zu gewährleisten, 
muss die praktische Anwendung der in diesem Artikel festgelegten Bestimmungen an die 
Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft werden, die nach dem Komitologieverfahren mit 
Kontrolle durch das Europäische Parlament festzulegen sind. Dieser Änderungsantrag steht 
in vollem Einklang mit Erwägung 19.



PE409.724v01-00 62/104 AM\735898DE.doc

DE

Änderungsantrag 112
Sergio Berlato

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Nach Maßgabe von Absatz 2, 
Buchstabe b müssen die Bedingungen, 
nach denen der Hersteller von der 
Verpflichtung ausgenommen werden 
kann, dem Käufer Angaben über die 
Futtermittelzusammensetzung zu 
übermitteln, gemäß dem in Artikel 29, 
Absatz 4 vorgesehenen 
Regelungsverfahren mit Kontrolle 
angewendet werden.

Or. it

Begründung

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologiacon lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Änderungsantrag 113
Agnes Schierhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
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angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage dem Käufer Informationen über 
die mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung;

Or. de

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung gibt dem Käufer ein Recht auf Information und dem Verkäufer 
– durch die +/- 15 % -Regelung – ausreichenden Schutz seines Geschäftgeheimnisses im 
Rahmen der Produktzusammensetzung und -kennzeichnung. Das Recht des Käufers sollte 
jedoch nicht weiter eingeschränkt werden. Es sollte nicht im Belieben des Verkäufers stehen, 
Informationen herauszugeben. Der letzte Satzteil sollte daher entfallen.

Änderungsantrag 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung, außer wenn 
er diese Information als sensible 
Geschäftsinformation betrachtet und der 
Auffassung ist, dass die Angabe sein 
Recht auf geistiges Eigentum verletzen 
könnte;

(b) werden die Gewichtsanteile der 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die in 
Mischfuttermitteln für zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
enthalten sind, auf dem Etikett nicht 
angegeben, liefert der Hersteller auf 
Anfrage Informationen über die 
mengenmäßige Zusammensetzung im 
Bereich von +/- 15 % des Wertes gemäß 
der Futtermittelformulierung;
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Or. de

Begründung

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 6.12.2006 die quantitative Angabe mit einer 
Toleranzspanne von 15 % als rechtmäßig erklärt. Die 15 %-Regelung lässt dem Hersteller 
Spielraum für seine Produktion und ermöglicht ihm, die Zusammensetzung nicht vollständig 
offen zu legen. Das Zugeständnis einer 15 %-Toleranz und einer gleichzeitigen Verweigerung 
der Information ist allerdings nicht im Sinne des Verbrauchers. Dieser Passus sollte daher 
gestrichen werden.

Änderungsantrag 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden können die 
Informationen über die mengenmäßige 
Zusammensetzung gemäß Absatz 2 
Buchstabe b auf begründete Anfrage an 
Verbraucher weitergeben, sofern sie nach 
Abwägen der begründeten jeweiligen 
Interessen von Herstellern und 
Verbrauchern der Ansicht sind, dass die 
Weitergabe der Informationen 
gerechtfertigt ist. Gegebenenfalls macht 
die Behörde die Weitergabe der 
Informationen von der Unterzeichnung 
einer Vertraulichkeitserklärung 
abhängig.

Or. de

Begründung

Dieser Änderungsantrag dient der Klarstellung und ist ein Ergebnis der Aussprachen im 
Ausschuss und mit der Kommission.

Die offene Deklaration der Futtermittel-Ausgangserzeugnisse muss dadurch gewährleistet 
bleiben, dass bei begründetem Verdacht der Zugang zu dieser Information sichergestellt wird.
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Änderungsantrag 116
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 19 Artikel 19

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine
kostenfreie Telefonnummer anzugeben, 
damit der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 
erhalten kann über

Auf dem Etikett von Heimtierfutter sind
kostenfreie Informationsquellen (z. B.
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Internetadresse) der für die 
Kennzeichnungsangaben 
verantwortlichen Person anzugeben, damit 
der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 
erhalten kann über

Or. pl

Begründung

Eine kostenfreie Telefonnummer muss als eine zusätzliche Möglichkeit vorgesehen werden, 
die es dem Verbraucher erlaubt, zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung des 
Produkts zu erhalten. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind nicht in der Lage, 
einen solchen zusätzlichen Dienst in allen 23 Amtssprachen zu gewährleisten, um „in 
Wartestellung“ telefonisch Informationen, häufig über sehr spezielle Themen, anzubieten. 
Daher muss der für die Kennzeichnung verantwortlichen Person die Wahl der Art der 
Information, z. B. Telefon, Post, Internet, freigestellt werden. 

Änderungsantrag 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
kostenfreie Telefonnummer anzugeben, 
damit der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
kostenfreie Möglichkeit (z. B. Telefon, 
E-Mail, Internet) zur Kontaktaufnahme 
der für die Kennzeichnungsangaben 
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erhalten kann über verantwortlichen Person anzugeben, damit 
der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 
erhalten kann über

Or. de

Begründung

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Änderungsantrag 118
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
kostenfreie Telefonnummer anzugeben, 
damit der Kunde neben den verbindlichen 
Angaben zusätzliche Informationen 
erhalten kann über

Auf dem Etikett von Heimtierfutter ist eine 
kostenfreie Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme zu der für die 
Kennzeichnungsangaben 
verantwortlichen Person (z. B. über 
Telefon, E-Mail oder das Internet)
anzugeben, damit der Kunde neben den 
verbindlichen Angaben zusätzliche 
Informationen erhalten kann über
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Or. en

Begründung

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Änderungsantrag 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Unterabsatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die unter Buchstaben a und b genannten 
Informationen müssen unbeschadet des 
Rechts auf Zurückhaltung von Daten, 
wenn diese entweder wirtschaftlich 
sensibel sind oder ihre Offenlegung die 
Rechte an geistigem Eigentum verletzen 
könnten, erteilt werden.

Or. de

Begründung

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.
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Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weit gefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z. B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Änderungsantrag 120
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in den Buchstaben a und b genannten 
Informationen müssen unbeschadet des 
Rechts auf Zurückhaltung von näheren 
Informationen, wenn diese entweder 
geschäftlich sensibel sind oder ihre 
Bekanntgabe die Rechte des geistigen 
Eigentums verletzten könnte, erteilt 
werden.

Or. en

Begründung

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.

A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 
customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.

The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
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between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.

Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 
must be foreseen.

Änderungsantrag 121
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den Bestimmungen der 
Artikel 15, 16, 17 und 18 ist ein 
Futtermittel, das unerwünschte Stoffe in 
Mengen über dem gemäß der Richtlinie 
2002/32/EG zulässigen Höchstwert 
enthält, folgendermaßen zu 
kennzeichnen: „Futtermittel mit 
überhöhtem Anteil an … (Bezeichnung 
des/der unerwünschten Stoffe(s) gemäß 
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG), nur 
für zugelassene Entgiftungsbetriebe 
bestimmt“. Die Zulassung dieser Betriebe 
gründet auf Artikel 10 Absatz 2 oder 
Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005.

1. Zusätzlich zu den Bestimmungen der 
Artikel 15, 16, 17 und 18 ist ein 
Futtermittel, für das es keine gesetzlichen 
europäischen Spezifikationen im Sinne 
von Anhang VIa gibt, mit einer 
Kennzeichnung zu versehen, die den in 
diesem Anhang niedergelegten 
Bestimmungen entspricht.

Or. es

Begründung

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.
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Änderungsantrag 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1.Zusätzlich zu den Bestimmungen der 
Artikel 15, 16, 17 und 18 ist ein 
Futtermittel, das unerwünschte Stoffe in 
Mengen über dem gemäß der Richtlinie 
2002/32/EG zulässigen Höchstwert 
enthält, folgendermaßen zu 
kennzeichnen: „Futtermittel mit 
überhöhtem Anteil an … (Bezeichnung 
des/der unerwünschten Stoffe(s) gemäß 
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG), nur 
für zugelassene Entgiftungsbetriebe 
bestimmt“. Die Zulassung dieser Betriebe 
gründet auf Artikel 10 Absatz 2 oder 
Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005.

1. Zusätzlich zu den Bestimmungen der 
Artikel 15, 16, 17 und 18 ist ein 
Futtermittel, das den in Anhang VI a 
aufgeführten Bestimmungen nicht 
entspricht, mit den 
Kennzeichnungselementen zu versehen, 
die in Anhang VI a niedergelegt sind.

Or. de

Begründung

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Änderungsantrag 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Soll die Kontamination des 
Futtermittels durch Reinigung verringert 

2. Die Kommission kann Anhang VI a 
ändern, um damit dem gesetzlichen 
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oder beseitigt werden, ist zusätzlich 
folgende Kennzeichnungsangabe zu 
machen: „Futtermittel mit überhöhtem 
Gehalt an … (Bezeichnung des/der 
unerwünschten Stoffe(s) gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2002/32/EG), als 
Futtermittel erst nach ausreichender 
Reinigung zu verwenden“.

Fortschritt im Hinblick auf die 
Entwicklung von Standards zu 
entsprechen.

Or. de

Begründung

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Änderungsantrag 124
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Soll die Kontamination des 
Futtermittels durch Reinigung verringert 
oder beseitigt werden, ist zusätzlich 
folgende Kennzeichnungsangabe zu 
machen: „Futtermittel mit überhöhtem 
Gehalt an … (Bezeichnung des/der 
unerwünschten Stoffe(s) gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2002/32/EG), als 
Futtermittel erst nach ausreichender 
Reinigung zu verwenden“.

2. Die Kommission kann Anhang VIa 
ändern, um ihn im Falle der Entwicklung 
von neuen Standards den gesetzlichen 
Erfordernissen anzupassen.

Or. es

Begründung

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
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dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.

Änderungsantrag 125
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Angaben gemäß Artikel 15 
Buchstaben c, d und e und Artikel 16 
Absatz 2 sind nicht erforderlich, wenn der 
Käufer vor jedem Geschäftsvorgang 
schriftlich bestätigt hat, dass er diese 
Informationen nicht verlangt. Ein 
Geschäftsvorgang kann mehrere 
Sendungen umfassen.

1. Die Angaben gemäß Artikel 15 
Buchstaben c und d und Artikel 16 
Absatz 2 sind nicht erforderlich, wenn der 
Käufer vor jedem Geschäftsvorgang 
schriftlich bestätigt hat, dass er diese 
Informationen nicht verlangt. Ein 
Geschäftsvorgang kann mehrere 
Sendungen umfassen.

Or. en

Begründung

Die Ausnahmeregelung sollte nicht für Artikel 15 Buchstabe e gelten, da die 
Futtermittelverwender Angaben über die Nettomasse, ausgedrückt als Masseeinheiten, bei 
festen Erzeugnissen und über die Nettomasse oder das Nettovolumen bei flüssigen 
Erzeugnissen benötigen.

Änderungsantrag 126
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Unbeschadet des Anhangs I der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 sind die 
Angaben gemäß Artikel 15 Buchstaben c, d 

3. Unbeschadet des Anhangs I der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 sind die 
Angaben gemäß Artikel 15 Buchstaben c 
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und e und Artikel 16 Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung nicht verbindlich 
für Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die 
keine Futtermittelzusatzstoffe enthalten, 
außer Konservierungsmitteln oder 
Silierzusatzstoffen, und die von einem 
Futtermittelunternehmer hergestellt und 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 einem 
Futtermittelverwender der primären 
Produktionsstufe zur Verwendung in 
seinem eigenen Betrieb geliefert werden.

und d und Artikel 16 Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung nicht verbindlich 
für Futtermittel-Ausgangserzeugnisse, die 
keine Futtermittelzusatzstoffe enthalten, 
außer Konservierungsmitteln oder 
Silierzusatzstoffen, und die von einem 
Futtermittelunternehmer hergestellt und 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 einem 
Futtermittelverwender der primären 
Produktionsstufe zur Verwendung in 
seinem eigenen Betrieb geliefert werden.

Or. en

Begründung

Die Ausnahmeregelung sollte nicht für Artikel 15 Buchstabe e gelten, da die 
Futtermittelverwender Angaben über die Nettomasse, ausgedrückt als Masseeinheiten, bei 
festen Erzeugnissen und über die Nettomasse oder das Nettovolumen bei flüssigen 
Erzeugnissen benötigen.

Änderungsantrag 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei Mengen an Heimtierfuttermitteln, 
die höchstens einer täglichen Ration für 
die jeweilige Tierart entsprechen und in 
Verpackungen mit mehreren Behältnissen 
verkauft werden, können die Angaben 
gemäß Artikel 15 Buchstaben b, c und f 
sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben c, e 
und f nur auf der Verpackung anstatt auf 
jedem einzelnen Behältnis gemacht 
werden.

7. Bei Mengen an Heimtierfuttermitteln, 
die in Verpackungen mit mehreren 
Behältnissen verkauft werden, können die 
Angaben gemäß Artikel 15 Buchstaben b, c 
und f sowie Artikel 17 Absatz 1 
Buchstaben b, c, e und f nur auf der 
äußeren Verpackung anstatt auf jedem 
einzelnen Behältnis gemacht werden.

Or. de
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Begründung

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben.

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist: 
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben.

Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einzufügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Änderungsantrag 128
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Bei Mengen an Heimtierfuttermitteln, 
die höchstens einer täglichen Ration für 
die jeweilige Tierart entsprechen und in 
Verpackungen mit mehreren Behältnissen 
verkauft werden, können die Angaben 
gemäß Artikel 15 Buchstaben b, c und f 
sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben c, e 
und f nur auf der Verpackung anstatt auf 

7. Bei Mengen an Heimtierfuttermitteln, 
die in Verpackungen mit mehreren 
Behältnissen verkauft werden, können die 
Angaben gemäß Artikel 15 Buchstaben b, c 
und f sowie Artikel 17 Absatz 1 
Buchstaben b, c, e und f nur auf der 
äußeren Verpackung anstatt auf jedem 
einzelnen Behältnis gemacht werden.
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jedem einzelnen Behältnis gemacht 
werden.

Or. en

Begründung

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging.

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements.

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
having tried the product in a single packaging.

The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use.

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs.

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice. The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.

Änderungsantrag 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

8a. Die Vorschriften in Artikel 15 
Buchstaben e, f und g und in Artikel 16 
Absätze 1 und 2 sind nicht erforderlich, 
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wenn Nebenerzeugnisse pflanzlichen oder 
tierischen Ursprungs aus der 
agroindustriellen Verarbeitung mit einer 
Feuchtigkeit von mehr als 50 % eingesetzt 
werden.

Or. de

Begründung

Die gegenwärtige Richtlinie 96/25/EC befreit Futtermittel mit hohen Wassergehalten von der 
Kennzeichnung (Artikel 6 Absatz 3 (B) (z. B. Nebenerzeugnisse aus Rüben; nasse Treber und 
Hefe; Kartoffelnebenerzeugnisse, etc.).

Derartige Futtermittel mit hohem Wasseranteil würden den Abbauprozess beginnen und 
verderben, bevor Analyseergebnisse vorhanden sind. Diese Futtermittel werden von den 
Verwendern gut nachgefragt. Weitere Einzelheiten als Art des Futtermittels und 
Handelsnamen sind folglich nicht wesentlich.

Änderungsantrag 130
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 
allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden.

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 
allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden und sie ein 
Zertifizierungsverfahren bei einer 
Kontrollstelle durchlaufen.

Or. it
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Änderungsantrag 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 
allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden.

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln im Rahmen der nach 
Artikel 14 geforderten Pflichtangaben
auch freiwillige Angaben gemacht werden, 
sofern die allgemeinen Grundsätze gemäß 
Artikel 11 eingehalten werden.

Or. de

Begründung

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
Etikett in deutlich sichtbarer, gut lesbarer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, und 
dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM(2008)0124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Änderungsantrag 132
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln im Rahmen der nach 
Artikel 14 erforderlichen verbindlichen 
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allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden.

Angaben auch freiwillige Angaben 
gemacht werden, sofern die allgemeinen 
Grundsätze gemäß Artikel 11 eingehalten 
werden.

Or. en

Begründung

Es wird davon ausgegangen, dass die verbindlichen Kennzeichnungsangaben nur von 
denjenigen freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die in Artikel 22 
aufgeführt sind und nach Artikel 14 Absatz 1 des Dokuments KOM(2008)0124 an „auffälliger 
Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten Etikett“ 
anzubringen sind. Durch diesen Änderungsantrag wird klargestellt, dass dies die Hersteller 
nicht daran hindern soll, außerhalb dieser auffälligen Stelle gesondert zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, zur Verfügung zu stellen. Ohne diesen Änderungsantrag könnte Artikel 22 
die Bandbreite freiwilliger Produktinformationen unbeabsichtigterweise einschränken.

Änderungsantrag 133
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 
allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden.

1. Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen oder 
Mischfuttermitteln auch freiwillige 
Angaben gemacht werden, sofern die 
allgemeinen Grundsätze gemäß Artikel 11 
eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Die fakultativen Angaben müssen sich auch auf Rohstoffe erstrecken und sollten nicht auf 
Mischfuttermittel beschränkt sein; außerdem darf die Liste der Angaben nicht begrenzt sein, 
sie sollte zur Veranschaulichung dienen und nicht einschränkend sein.
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Änderungsantrag 134
Agnes Schierhuber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zusätzlich dürfen nur folgende 
freiwillige Angaben gemacht werden:

2. Zusätzlich dürfen insbesondere folgende 
freiwillige Angaben gemacht werden:

Or. de

Begründung

Die Liste der fakultativen Angaben soll nicht abschließend sein. Angaben, die in der 
Aufzählung nicht genannt sind, jedoch dem Irreführungsverbot (Artikel 22 Absatz 1 iVm 
Artikel 11) nicht entgegenstehen, sollen zulässig sein.

Änderungsantrag 135
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zusätzlich dürfen nur folgende 
freiwillige Angaben gemacht werden:

2. Zusätzlich dürfen folgende freiwillige 
Angaben gemacht werden:

Or. en

Begründung

Die fakultativen Angaben müssen sich auch auf Rohstoffe erstrecken und sollten nicht auf 
Mischfuttermittel beschränkt sein; außerdem darf die Liste der Angaben nicht begrenzt sein, 
sie sollte zur Veranschaulichung dienen und nicht einschränkend sein.
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Änderungsantrag 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Angaben über verdauliche Stärke 
und Rohprotein;

Or. de

Begründung

Der Hersteller kann diese für den Verwender wichtigen Angaben mit anbringen.

Änderungsantrag 137
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe h a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ha) Vorhandensein/Nichtvorhandensein 
eines bestimmten Stoffes;

Or. it

Änderungsantrag 138
Giuseppe Castiglione

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2 – Buchstabe h b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(hb) Gewichtsanteile der einzelnen 
Futtermittel-Ausgangserzeugnisse.

Or. it
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Änderungsantrag 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Ein Hersteller, der ein bisher nicht 
im Katalog verzeichnetes Futtermittel-
Ausgangserzeugnis verwendet, muss 
dessen Aufnahme in den Katalog nach 
Artikel 27 Absatz 1 beantragen.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 25 wurde nach Diskussion mit der Kommission verändert.
Der Katalog stellt keine amtlich anerkannte Positivliste dar, sondern wird von der Wirtschaft 
in eigener Verantwortung erstellt. Ein neuartiges Futtermittel-Ausgangserzeugnis, das von 
einem Hersteller eingesetzt wird, ist jedoch, in Übereinkunft mit den Marktteilnehmern und 
den zuständigen Behörden, in den Katalog aufzunehmen.

Änderungsantrag 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 –– Absatz 2 – einleitender Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission genehmigt den Katalog, 
die Entwürfe der Verhaltenskodizes und 
die Entwürfe von Änderungen gemäß dem 
Verfahren des Artikels 29 Absatz 2, sofern
folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Verfasser gemäß Absatz 1 melden der 
Kommission und dem in Artikel 29 
Absatz 1 genannten Ausschuss den 
Katalog, die Verhaltenskodizes und die 
Änderungen daran.
Die Kommission kann nach dem in 
Artikel 29 Absatz 4 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle den 
Katalog, die Verhaltenskodizes und die 
Änderungen daran zurückweisen, falls 
u. a. folgende Bedingungen nicht erfüllt 
werden:



PE409.724v01-00 82/104 AM\735898DE.doc

DE

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 28 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Der Katalog und die Verhaltungskodizes werden von der Wirtschaft in eigener 
Verantwortung erstellt. Die vorgeschlagene Genehmigung sollte durch einfache Notifizierung 
mit Einspruchsmöglichkeit der Kommission ersetzt werden, um das Verfahren zu erleichtern. 
Die parlamentarische Kontrolle ist durch die Anwendung des Regelungsverfahrens mit 
Kontrolle sicherzustellen.

Änderungsantrag 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – einleitender Satz (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 wird wie 
folgt geändert:

Or. de

Änderungsantrag 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz -1 (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In Artikel 2 Absatz 2 werden die 
folgenden Buchstaben angefügt:
o) „Kennzeichnung“: Zuweisung 
jeglicher Wörter, Angaben, 
Warenzeichen, Markennamen, 
Abbildungen oder Zeichen zu einem 
Futtermittel durch Anbringen dieser 
Informationen auf jeglicher Art von 
Medium (wie etwa Verpackung, 
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Behältnis, Mitteilung, Etikett, 
Schriftstück, Ring, Bund oder im 
Internet), welches sich auf dieses 
Futtermittel bezieht oder dieses begleitet;
p) „Etikett“: jegliche(s) Schild, Marke, 
Handelsmarke, bildliche oder andere 
Beschreibung, die auf einem Behältnis 
eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, 
mittels Schablone angebracht, markiert, 
gestempelt, geprägt, eingedrückt oder 
daran befestigt ist, oder jeglicher 
Datenträger, welcher sich auf dieses 
Futtermittel bezieht oder dieses begleitet.

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Änderungsantrag 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 1
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 
1831/2003 wird wie folgt geändert:

Artikel 16 wird wie folgt geändert:

(1) Absatz 1 wird wie folgt geändert: (1) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

(-a) Der Eingangsteil erhält folgende 
Fassung:
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„1. Niemand darf einen 
Futtermittelzusatzstoff oder eine 
Vormischung von Zusatzstoffen in 
Verkehr bringen, ohne dass der in der 
Gemeinschaft ansässige Erzeuger, 
Verpacker, Importeur, Verkäufer oder 
Verteiler dem Futtermittelunternehmer 
die folgenden Kennzeichnungsangaben 
zur Verfügung stellt:“

(a) Buchstabe d erhält folgende Fassung: (a) Buchstabe d erhält folgende Fassung:

„(d) gegebenenfalls die Zulassungs-
Kennnummer, die dem Betrieb, der den 
Futtermittelzusatzstoff oder die 
Vormischung gemäß Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* 
herstellt oder in Verkehr bringt, zugeteilt 
worden ist;

„(d) gegebenenfalls die Zulassungs-
Kennnummer, die dem Betrieb, der den 
Futtermittelzusatzstoff oder die
Vormischung gemäß Artikel 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* in 
Verkehr bringt und für die 
Kennzeichnungsangaben verantwortlich 
ist, zugeteilt worden ist;

______________
* ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 1.“.

______________
* ABl. L 35 vom 8.2.2005, S. 1.“.

(b) Folgender Unterabsatz wird angefügt: (b) Folgender Unterabsatz wird angefügt:

„Bei Vormischungen gelten die 
Buchstaben b, d, e und g nicht für die
zugesetzten Futtermittelzusatzstoffe.“

„Bei Vormischungen gelten die 
Buchstaben b, d, e und g nur für 
Vormischungen und nicht für jeden
zugesetzten Futtermittelzusatzstoff.“

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Änderungsantrag 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
Artikel 16 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Absatz 3 erhält folgende Fassung: (2) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„3. Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Informationen müssen auf der 
Verpackung oder dem Behältnis eines 
Zusatzstoffes aus einer in Anhang III 
aufgeführten Funktionsgruppe oder einer 
Vormischung, die einen zu einer in 
Anhang III aufgeführten Funktionsgruppe 
zählenden Zusatzstoff enthält, die in 
diesem Anhang genannten Informationen 
sichtbar, deutlich lesbar und unzerstörbar 
angegeben sein.“

„3. Zusätzlich zu den in Absatz 1 
genannten Informationen müssen die 
Kennzeichnungsangaben eines 
Zusatzstoffes aus einer in Anhang III 
aufgeführten Funktionsgruppe oder einer 
Vormischung, die einen zu einer in 
Anhang III aufgeführten Funktionsgruppe 
zählenden Zusatzstoff enthält, dem 
Futtermittelunternehmer, der das 
Erzeugnis erwirbt, in Übereinstimmung 
mit diesem Anhang zur Verfügung gestellt 
werden.
Zusätzlich zu den verbindlichen 
Kennzeichnungsangaben können bei 
Zusatzstoffen und Vormischungen auch 
freiwillige Angaben gemacht werden, 
sofern die allgemeinen Grundsätze gemäß 
den Artikeln 11 und 13 der Verordnung 
(EG) Nr. …/… des Europäischen 
Parlaments und des Rates [über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung 
von Futtermitteln] eingehalten werden.
Anstelle des Namens der 
Funktionsgruppe kann eine Abkürzung 
verwendet werden.“

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Änderungsantrag 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
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Artikel 16 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Absatz 4 erhält folgende Fassung: (3) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Im Fall von Vormischungen muss auf 
dem Etikett deutlich lesbar das Wort 
„Vormischung“ in Großbuchstaben 
erscheinen und der Trägerstoff bei 
Futtermittel-Ausgangserzeugnissen
gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e der 
Verordnung (EG) Nr. …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln]* 
angegeben werden.“

„4. Im Fall von Vormischungen muss auf 
dem Etikett deutlich lesbar das Wort 
„Vormischung“ in Großbuchstaben 
erscheinen und der Trägerstoff gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e der 
Verordnung (EG) Nr. …/… des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
[über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln]* 
angegeben werden.“

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Änderungsantrag 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
Artikel 16 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Folgender Absatz 4a wird eingefügt:
„Die Kommission regt die Ausarbeitung 
eines gemeinschaftlichen 
Verhaltenskodizes für die gute 
Kennzeichnungspraxis an. Sie betrifft den 
gesamten Anwendungsbereich der 
Kennzeichnung. Er unterstützt die 
Verbesserung der Angemessenheit der 
Kennzeichnung an allen Stationen des 
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Inverkehrbringens.
Für die Erstellung und eventuelle 
Änderung des Verhaltenskodizes gilt das 
Verfahren gemäß Artikel 16a.“

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen.

Änderungsantrag 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1a (neu)
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003
Artikel 16a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Folgender Artikel 16a wird eingefügt:
„Artikel 16a

Erstellung des Katalogs und des 
Verhaltenskodizes

1. Die Kommission stellt sicher, dass der 
Kodex ausgearbeitet und geändert wird:
a) im Benehmen mit allen geeigneten 
Vertretern des europäischen 
Futtermittelsektors und anderen 
Interessengruppen, wie z. B. 
Futtermittelverwendern;
(b) in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls der Behörde;
(c) unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Erfahrungen aus 
Gutachten der Behörde und der 
Entwicklungen der wissenschaftlichen 
oder technischen Erkenntnisse.
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2. Die Kommission genehmigt den 
Katalog, die Entwürfe der 
Verhaltenskodizes und die Entwürfe von 
Änderungen gemäß dem Verfahren des 
Artikels 22 Absatz 2, sofern folgende 
Bedingungen erfüllt sind:
(a) Sie sind gemäß Absatz 1 ausgearbeitet,
(b) sie sind in den betreffenden Sektoren 
gemeinschaftsweit durchführbar und
(c) sie sind zur Erreichung der 
entsprechenden Ziele geeignet.
3. Die Kommission veröffentlicht die Titel 
und Quellenangaben des Katalogs und 
der Verhaltenskodizes in der Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union.“

Or. de

Begründung

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 18731/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Änderungsantrag 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt ab zwölf Monate nach dem Datum 
ihrer Veröffentlichung.

Sie gilt ab zwölf Monate nach dem Datum
des Inkrafttretens; für Futtermittel für 
nicht für die Lebensmittelgewinnung 
bestimmte Tiere jedoch, die erstmals 
sechsunddreißig Monate nach dem 
Datum der Veröffentlichung in Verkehr 
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gebracht werden, gelten die Maßnahmen 
gemäß Artikel 17 Absatz 3.

Or. de

Begründung

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z. B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM(2008)0040 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Etiketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Änderungsantrag 149
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für Futtermittel für erstmals in Verkehr 
gebrachte und nicht zur 
Lebensmittelerzeugung bestimmte Tiere 
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gilt sie ab sechsunddreißig Monate nach 
dem Datum der Veröffentlichung der in 
Artikel 17 Absatz 3 genannten 
Maßnahmen.

Or. en

Begründung

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons.

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations.

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe.

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.

Änderungsantrag 150
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Verordnung tritt am [zwanzigsten 
Tag] nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

Diese Verordnung tritt am [zwanzigsten 
Tag] nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

Sie gilt ab zwölf Monate nach dem Datum 
ihrer Veröffentlichung.

Sie gilt ab zwölf Monate nach dem Datum 
ihrer Veröffentlichung; jedoch beträgt für 
Futter für Tiere, die nicht zur 
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Lebensmittelproduktion verwendet 
werden, der Übergangszeitraum 36 
Monate ab dem Datum der 
Veröffentlichung in Übereinstimmung mit 
den in Artikel 17 Absatz 3 festgelegten 
Bedingungen.

Or. pl

Begründung

Im Hinblick auf die lange Verwendbarkeit von Heimtierfutter (z. B. bleibt Dosenfutter bis 
24 Monate verwendungsfähig, Fischfutter sogar 5 Jahre), ist der von der Kommission 
vorgeschlagene 12-monatige Übergangszeitraum unrealistisch.

Änderungsantrag 151
Czesław Adam Siekierski

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten 
Herstellungspraxis gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 183/2005 frei sein 
von chemischen Verunreinigungen, die 
sich aus ihrem Herstellungsverfahren 
ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht 
ein besonderer Höchstgehalt im Katalog 
gemäß Artikel 25 festgelegt ist.

entfällt

Or. pl



PE409.724v01-00 92/104 AM\735898DE.doc

DE

Änderungsantrag 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten Herstellungspraxis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
frei sein von chemischen 
Verunreinigungen, die sich aus ihrem 
Herstellungsverfahren ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht ein 
besonderer Höchstgehalt im Katalog 
gemäß Artikel 25 festgelegt ist.

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten Herstellungspraxis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
frei sein von Verarbeitungshilfsstoffen, 
sofern nicht ein besonderer Höchstgehalt 
im Katalog gemäß Artikel 25 festgelegt ist.

Or. de

Begründung

Änderungsantrag 31 wurde nach Diskussion im Ausschuss und mit der Kommission 
verändert.
Die Festlegung von technisch unvermeidbaren Höchstwerten für Verarbeitungshilfsstoffe 
sollte im Katalog möglich sein. Chemische Verunreinigungen können jedoch von wesentlicher 
Bedeutung für die Lebensmittelsicherheit sein und sollten im Rechtstext oder gemäß Richtlinie 
EG/2002/32 festgelegt werden.

Änderungsantrag 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen nach der guten Herstellungspraxis 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 
frei sein von chemischen 
Verunreinigungen, die sich aus ihrem 
Herstellungsverfahren ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht ein 
besonderer Höchstgehalt im Katalog 

1. Futtermittel-Ausgangserzeugnisse 
müssen, soweit dies mit guter
Herstellungspraxis gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 183/2005 möglich ist, frei sein 
von chemischen Verunreinigungen, die 
sich aus ihrem Herstellungsverfahren 
ergeben, sowie von 
Verarbeitungshilfsstoffen, sofern nicht ein 
besonderer Höchstgehalt im Katalog 
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gemäß Artikel 25 festgelegt ist. gemäß Artikel 25 festgelegt ist.

Or. de

Begründung

Technische Bestimmungen für Verunreinigungen sollten mit der Definition der 
Verarbeitungshilfsmittel in Einklang sein, wie in Verordnung 1831/2003 geregelt. Es ist 
unmöglich, „frei von“ in der Praxis zu garantieren. Dies geht folglich über die 
Anforderungen der gegenwärtigen Richtlinie 96/25/EC hinaus.

Änderungsantrag 154
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Absatz 6 – Spiegelstrich 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 14 % bei anderen Futtermitteln. – 14 % bei anderen Mischfuttermitteln.

Or. en

Begründung

Der Feuchtegehalt ist bei Mischfuttermitteln und nicht bei Futtermitteln von Relevanz. Wenn 
die Anforderung der Angabe eines Feuchtegehalts von über 14 % für Futtermittel gelten soll, 
würde dies für die Landwirte die Belastung mit sich bringen, Informationen über geerntete 
Agrarerzeugnisse (ganze Körner wie Getreide, Gemüse oder Rapssamen) zur Verfügung zu 
stellen. Dies ist technisch nicht machbar. In dem vorgeschlagenen Änderungsantrag wird der 
Wortlaut übernommen, der derzeit in Teil A Absatz 2 letzter Gedankenstrich des Anhangs der 
Richtlinie 79/373 vom 2. April 1979 über den Verkehr mit Mischfuttermitteln enthalten ist.

Änderungsantrag 155
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Anhang IIa
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Verzeichnis der Materialien gemäß 
Artikel 6 Absatz 2, deren 
Inverkehrbringen oder Verwendung in 
der Tierernährung verboten ist
Das Inverkehrbringen oder die 
Verwendung folgender Materialien in der 
Tierernährung ist verboten:
(1) Kot, Urin sowie durch Entleerung 
oder Entfernung abgetrennter Inhalt des 
Verdauungstraktes, ungeachtet jeglicher 
Art der Verarbeitung oder Beimischung;
(2) mit Gerbstoffen behandelte Häute 
einschließlich deren Abfälle;
(3) Saatgut und anderes 
Pflanzenvermehrungsmaterial, das nach 
der Ernte im Hinblick auf seine 
Zweckbestimmung (Vermehrung) einer 
besonderen Behandlung mit 
Pflanzenschutzmitteln unterzogen wurde, 
sowie jegliche daraus gewonnene 
Nebenerzeugnisse;
(4) mit Holzschutzmitteln behandeltes 
Holz einschließlich Sägemehl und 
sonstiges aus Holz gewonnenes Material 
gemäß Anhang V der Richtlinie 98/8/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 1998 über das 
Inverkehrbringen von Biozid-Produkten1.
(5) alle Abfälle, die in den verschiedenen 
Phasen der Behandlung von 
kommunalem, häuslichem oder 
industriellem Abwasser gemäß Artikel 2 
der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 
21. Mai 1991 über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser2 gewonnen 
wurden, unabhängig davon, ob diese 
Abfälle weiter verarbeitet wurden, und 
unabhängig vom Ursprung des 
Abwassers;
(6) fester Siedlungsmüll, wie z. B. 
Hausmüll;
(7) Verpackung und Verpackungsteile 
von Erzeugnissen der Agro-
Lebensmittelindustrie.
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_______________
1 ABl. L 123 vom 24.4.1998, S. 1.
2 ABl. L 135 vom 30.5.1991, S. 40.

Or. en

Begründung

Siehe den Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Dieses Verzeichnis entspricht dem 
derzeitigen Verzeichnis verbotener Ausgangserzeugnisse, das in der Entscheidung 2004/217 
enthalten ist. 

Änderungsantrag 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ANHANG IIa
Verzeichnis der Materialien, deren 
Verkehr oder Verwendung in der 

Tierernährung verboten ist
Das Inverkehrbringen oder die 
Verwendung als Futtermittel folgender 
Materialien ist verboten:
1. Exkremente, Urin, sowie separierter 
Mageninhalt, ungeachtet irgendeiner 
Form der Behandlung oder der 
Beimischung;
2. mit Substanzen behandelte Felle, 
einschließlich deren Abfall;
3. Holz, einschließlich Sägemehl oder 
andere Materialien aus Holz, das mit 
Konservierungsmitteln behandelt wurde, 
wie in Anhang V der Richtlinie 98/8/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates definiert;
4. alle Abfälle aus städtischem, 
Haushalts- und Industrieabwasser, wie in 
Artikel 2 der Richtlinie 91/271/EWG des 
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Rates definiert;
5. städtischer Abfall, wie Haushaltsabfall;
6. Verpackungen und Teile davon der 
Agrar- und Lebensmittelindustrie.

Or. de

Begründung

Vergleiche Änderungsantrag zu Artikel 6 Absatz 2. Diese Liste korrespondiert mit der 
aktuellen Liste verbotener Materialen der Entscheidung 2004/217.

Änderungsantrag 157
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang V – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung, der zugesetzten Menge, der 
Kennnummer und der Funktionsgruppe 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 oder der Kategorie bei 
„Kokzidiostatika und Histomonostatika“ 
aufgeführt:

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung oder Kennnummer, der 
zugesetzten Menge und der 
Funktionsgruppe gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 oder der 
Kategorie bei „Kokzidiostatika und 
Histomonostatika“ aufgeführt:

Or. es

Begründung

Ein Nahrungszusatzstoff kann ohne weiteres ermittelt werden, wenn seine Bezeichnung oder 
seine Kennnummer angegeben wird. Es muss nicht beides auf dem Etikett angegeben werden, 
abgesehen davon, dass dieses damit überfrachtet würde.
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Änderungsantrag 158
Sergio Berlato

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang V – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung, der zugesetzten Menge, der
Kennnummer und der Funktionsgruppe 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 oder der Kategorie bei 
„Kokzidiostatika und Histomonostatika“ 
aufgeführt:

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung oder Kennnummer, der 
zugesetzten Menge und der 
Funktionsgruppe gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 oder der 
Kategorie bei „Kokzidiostatika und 
Histomonostatika“ aufgeführt:

Or. it

Begründung

Ein Futtermittelzusatzstoff kann ohne weiteres aufgrund seiner Bezeichnung oder seiner 
Kennnummer ermittelt werden. Beides anzugeben, bringt keinen Vorteil, sondern führt 
vielmehr zu einer unnötigen Überfrachtung des Etiketts.

Änderungsantrag 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang V – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung, der zugesetzten Menge, der 
Kennnummer und der Funktionsgruppe 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 831/2003 oder der Kategorie bei 
„Kokzidiostatika und Histomonostatika“ 
aufgeführt:

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung oder der Kennnummer, der 
zugesetzten Menge und der 
Funktionsgruppe gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 oder der 
Kategorie bei „Kokzidiostatika und 
Histomonostatika“ aufgeführt:

Or. de

Begründung

Ein Futtermittel-Zusatzstoff kann vollständig und einfach anhand seiner Bezeichnung oder 
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der Kennnummer identifiziert werden. Beide Kennzeichnungselemente nennen zu müssen, ist 
überflüssig und überfrachtet die Kennzeichnung unnötig.

Änderungsantrag 160
Duarte Freitas

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang V – Kapitel I – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Abweichend von Absatz 1 kann bei 
Futtermittelzusatzstoffen die Bezeichnung 
des Zusatzstoffs durch die Bezeichnung 
des Wirkstoffs ersetzt werden.

Or. pt

Begründung

Im Fall von Futtermittelzusatzstoffen liegt die relevante Information, die die Landwirte 
benötigen, eher in der Bezeichnung des Wirkstoffs (z. B. Kupfer oder Vitamin D) als in der 
Bezeichnung des Zusatzstoffs (etwa „Cupric chelate of amino acids hydrate“ oder 
„hydroxycholecalciferol“). Das gilt vor allem deshalb, weil der Zweck des Vorschlags der 
Kommission in der sinnvollen Unterrichtung der Verbraucher besteht.

Änderungsantrag 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VI – Kapitel I

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung und/oder Kennnummer, der 
zugesetzten Menge und der 
Funktionsgruppe gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 oder der 
Kategorie bei „Kokzidiostatika und 
Histomonostatika“ aufgeführt:

1. Zusatzstoffe der Funktionsgruppen 
„Konservierungsmittel“, „Farbstoffe“, 
„Antioxidantien“, „Vitamine, 
Provitamine und chemisch eindeutig 
bestimmte Substanzen, die einen 
ähnlichen Effekt haben“ und 
„Verbindungen von Spurenelementen“ 
gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1831/2003 sind wie folgt zu 
kennzeichnen: „Enthält EU-zugelassene 
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Konservierungsmittel, Farbstoffe, 
Antioxidantien, Vitamine und 
Spurenelemente“, soweit erforderlich.

(a) Zusatzstoffe, für die ein Höchstgehalt 
festgelegt ist,
(b) Zusatzstoffe der Kategorien 
„zootechnische Zusatzstoffe“ sowie 
„Kokzidiostatika und Histomonostatika“,
(c) Zusatzstoffe der Funktionsgruppe 
„Harnstoff und seine Derivative“ der 
Kategorie „ernährungsphysiologische 
Zusatzstoffe“ gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003.
2. In Absatz 1 nicht aufgeführte
Futtermittelzusatzstoffe können freiwillig
in der gleichen Vollform oder teilweise 
angegeben werden.

2. In Absatz 1 nicht aufgeführte
Funktionsgruppen von 
Futtermittelzusatzstoffen können freiwillig
angegeben werden.

3. Wird ein ernährungsphysiologischer 
Zusatzstoff gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 freiwillig 
angegeben, ist auch die zugesetzte Menge 
anzugeben.

3. Wird auf dem Etikett besonders auf 
einen oder mehrere Zusatzstoffe 
hingewiesen, ist der Gehalt im Einklang 
mit dem nach Artikel 26 dieser 
Verordnung eingeführten 
Verhaltenskodex anzugeben.

4. Zählt ein Zusatzstoff zu mehr als einer 
Funktionsgruppe, ist die Gruppe 
anzugeben, die beim betreffenden 
Futtermittel seiner Hauptfunktion 
entspricht.

4. Andere enthaltene Zusatzstoffe sind 
dem Verbraucher gemäß Artikel 19 dieser 
Verordnung auf Anfrage zu nennen.

4a. Die für die Kennzeichnungsangaben 
zuständige Person muss der zuständigen 
Behörde auf Anfrage unverzüglich alle 
Informationen über alle in der 
Heimtiernahrung enthaltenen 
Zusatzstoffe zur Verfügung stellen.

Or. de

Begründung

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
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da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offen legen.

Änderungsantrag 162
Esther Herranz García

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VI

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Folgende Zusatzstoffe werden mit ihrer 
Bezeichnung und/oder Kennnummer, der 
zugesetzten Menge und der 
Funktionsgruppe gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 oder der 
Kategorie bei „Kokzidiostatika und 
Histomonostatika“ aufgeführt:

1. Zusatzstoffe der Funktionsgruppen 
„Konservierungsmittel“, 
„Antioxidationsmittel“, „Farbstoffe“, 
„Vitamine, Provitamine und chemisch 
definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung“ 
und „Verbindungen von 
Spurenelementen“ gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 sind 
gegebenenfalls wie folgt zu kennzeichnen: 
„Enthält in der EU zugelassene 
Konservierungsmittel / 
Antioxidationsmittel / Farbstoffe / 
Vitamine / Spurenelemente“.

(a) Zusatzstoffe, für die ein Höchstgehalt 
festgelegt ist,
(b) Zusatzstoffe der Kategorien 
„zootechnische Zusatzstoffe“ sowie 
„Kokzidiostatika und Histomonostatika“,
(c) Zusatzstoffe der Funktionsgruppe 
„Harnstoff und seine Derivative“ der 
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Kategorie „ernährungsphysiologische 
Zusatzstoffe“ gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003.
2. In Absatz 1 nicht aufgeführte 
Futtermittelzusatzstoffe können freiwillig 
in der gleichen Vollform oder teilweise 
angegeben werden.

2. In Absatz 1 nicht aufgeführte
Funktionsgruppen von 
Futtermittelzusatzstoffen können freiwillig 
angegeben werden.

3. Wird ein ernährungsphysiologischer 
Zusatzstoff gemäß Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 freiwillig 
angegeben, ist auch die zugesetzte Menge 
anzugeben.

3. Wird auf dem Etikett besonders auf 
einen oder mehrere Zusatzstoffe 
hingewiesen, ist die Menge im Einklang 
mit dem gemäß Artikel 26 festgelegten 
Verhaltenskodex anzugeben.

4. Zählt ein Zusatzstoff zu mehr als einer 
Funktionsgruppe, ist die Gruppe 
anzugeben, die beim betreffenden 
Futtermittel seiner Hauptfunktion 
entspricht.

4. Andere enthaltene Zusatzstoffe sind 
dem Kunden gemäß Artikel 19 auf 
Anfrage mitzuteilen.

4a. Die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person muss der 
zuständigen Behörde auf Anfrage 
unverzüglich alle Informationen über 
sämtliche im Heimtierfutter enthaltenen 
Zusatzstoffe zur Verfügung stellen.

Or. en

Begründung

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner.

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.

Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.
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Änderungsantrag 163
Sergio Berlato

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VI a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ANHANG VIa
Sonderbestimmungen für die 

Kennzeichnung von Futtermitteln, die 
nicht den Anforderungen für die 

Sicherheit und das Inverkehrbringen 
entsprechen

1. Futtermittel, die unerwünschte Stoffe 
in Mengen über dem gemäß der Richtlinie 
2002/32/EG zulässigen Höchstwert 
enthalten, werden folgendermaßen 
gekennzeichnet: „Futtermittel mit 
überhöhtem Anteil an … (Bezeichnung 
des/der unerwünschten Stoffe(s) gemäß 
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG), nur 
für zugelassene Entgiftungsbetriebe 
bestimmt“. Die Zulassung dieser Betriebe 
gründet auf Artikel 10 Absatz 2 oder 
Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005.
2. Soll die Kontamination des 
Futtermittels durch Reinigung verringert 
oder beseitigt werden, ist zusätzlich 
folgende Kennzeichnungsangabe zu 
machen: „Futtermittel mit überhöhtem 
Gehalt an … (Bezeichnung des/der 
unerwünschten Stoffe(s) gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2002/32/EG), als 
Futtermittel erst nach ausreichender 
Reinigung zu verwenden“.

Or. it

Begründung

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
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soggetti alla legislazione mangimistica.

Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Änderungsantrag 164
Rosa Miguélez Ramos

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang VI a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„ANHANG VI A
Sonderbestimmungen für die 

Kennzeichnung von Futtermitteln, die 
nicht den Anforderungen für die 

Sicherheit und das Inverkehrbringen 
entsprechen

1. Futtermittel, die unerwünschte Stoffe 
in Mengen über dem gemäß der Richtlinie 
2002/32/EG zulässigen Höchstwert 
enthalten, sind folgendermaßen zu 
kennzeichnen: „Futtermittel mit 
überhöhtem Anteil an … (Bezeichnung 
des/der unerwünschten Stoffe(s) gemäß 
Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG), nur 
für zugelassene Entgiftungsbetriebe 
bestimmt“. Die Zulassung dieser Betriebe 
gründet auf Artikel 10 Absatz 2 oder 
Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 183/2005.
2. Soll die Kontamination des 
Futtermittels durch Reinigung verringert 
oder beseitigt werden, ist zusätzlich 
folgende Kennzeichnungsangabe zu 
machen: „Futtermittel mit überhöhtem 
Gehalt an … (Bezeichnung des/der 
unerwünschten Stoffe(s) gemäß Anhang I 
der Richtlinie 2002/32/EG), als 
Futtermittel erst nach ausreichender 
Reinigung zu verwenden“.
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Or. es

Begründung

Damit im Normalfall die Futtermittel-Sicherheitsstandards eingehalten werden, ist unbedingt 
dafür zu sorgen, dass alle Erzeugnisse, die als Futtermittel gelten, den 
Futtermittelvorschriften entsprechen. Die Beschränkung des Geltungsbereichs von Artikel 20 
auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen nach der Richtlinie 2002/32/EG 
überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-Sicherheitsstandards, die auf 
anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG erlassen werden, nicht in die 
Regelung einbezogen würden.
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