
PR\747934DE.doc PE414.335v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLEMENT
2004 










 2009

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

2008/2220(INI)

18.11.2008

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Gewährleistung der Lebensmittelqualität – Harmonisierung oder 
gegenseitige Anerkennung von Standards
(2008/2220(INI))

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Berichterstatterin: Maria Petre

Berichterstatter (*): Magor Imre Csibi, Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit

(*) Assoziierter Ausschuss - Artikel 47 der Geschäftsordnung



PE414.335v01-00 2/11 PR\747934DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................9



PR\747934DE.doc 3/11 PE414.335v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Gewährleistung der Lebensmittelqualität – Harmonisierung oder gegenseitige 
Anerkennung von Standards (2008/2220(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 33 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 15. Oktober 2007 zur Qualität von 
Agrarerzeugnissen: Produktnormen, Bewirtschaftungsauflagen und Qualitätsregelungen
(KOM (2008)641 endgültig), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Oktober 1998 über eine Qualitätspolitik für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel1, 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission über „Regelungen für die 
Qualitätszertifizierung von Nahrungsmitteln“ vom Oktober 2008, 

– unter Hinweis auf den „Gesundheitscheck“ der Gemeinsamen Agrarpolitik,

– unter Hinweis auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2008), 

A. in der Erwägung, dass die Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsstandards in der 
Europäischen Union weltweit die höchsten sind,

B. in der Erwägung, dass diese hohen Standards von den europäischen Verbrauchern
gefordert werden und einen erheblichen Mehrwert hervorbringen können,

C. in der Erwägung, dass die Verbraucher zunehmend nicht nur an der Sicherheit der 
Lebensmittel, sondern auch an deren Ursprung und Herstellungsmethoden interessiert 
sind; in der Erwägung, dass einige Marktteilnehmer auf diesen Trend bereits reagiert und 
eine Vielzahl von Qualitätszeichen für Lebensmittel eingeführt haben,

D. in der Erwägung, dass europäische Qualitätserzeugnisse ein „lebendiges” kulturelles und 
gastronomisches Erbe der Europäischen Union darstellen,

E. in der Erwägung, dass die spezifischen EU-Qualitätsregelungen einen bedeutenden 
Wettbewerbsvorteil für die Gemeinschaftserzeugnisse schaffen,

F. in der Erwägung, dass die großen Vertriebsgesellschaften mittlerweile die europäischen 

                                               
1 ABl. C 328 vom 26.10.1998, S. 232.
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Lebensmittelmärkte beherrschen und Listungsgebühren erheben, wirtschaftliche 
Gegenleistungen für die Aufnahme der Zusammenarbeit oder ungerechtfertigt hohe 
Beiträge zu den Kosten der Verkaufsförderung verlangen, und dass all diese Faktoren die 
Chancen der Kleinerzeuger, die breite Öffentlichkeit zu erreichen, beeinträchtigen,

G. in der Erwägung, dass die neuen Technologien verwendet werden können, um detaillierte 
Informationen über Herkunft und Eigenschaften der verschiedenen Argrarerzeugnisse und 
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen,

H. in der Erwägung, dass die Nachahmung wirtschaftliche Nachteile sowohl für den 
Hersteller als auch für den Endverbraucher mit sich bringt,

1. begrüßt den Reflexionsprozess, den die Europäische Kommission durch das Grünbuch 
ausgelöst hat, und bekräftigt den Wunsch nach Förderung der Qualität der EU-
Agrarerzeugnisse ohne zusätzliche Kosten und Belastungen für die Erzeuger; 

2. bekräftigt, dass die Gewährleistung des fairen Wettbewerbs bei strategischen Gütern, zu 
denen die Agrarerzeugnisse und Lebensmittel zählen, eines der wichtigsten Ziele darstellt 
und von allgemeinem europäischen Interesse ist; bekräftigt, dass ein fairer Wettbewerb 
auch in Bezug auf eingeführte Waren, die in der Regel vergleichbaren Standards der 
Gemeinschaft nicht entsprechen, unbedingt erforderlich ist; bekräftigt, dass sich die EU-
Qualitätsmaßnahmen auch in den ausländischen Produkten, die auf den europäischen 
Binnenmarkt gelangen, widerspiegeln müssen;

3. bekräftigt, dass die Qualitätspolitik untrennbar mit der Zukunft der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und mit solchen Herausforderungen wie Klimaschutz, Erhaltung der 
biologischen Vielfalt, Sicherung der Energieversorgung und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen verbunden ist; 

4. erachtet es für sehr wichtig, dass vor dem Hintergrund allgemein hoher Rohstoffpreise 
Anreize für eine Erhöhung des Produktionsvolumens nicht als Vorwand dienen dürfen, 
die Standards herabzusetzen; 

5. erinnert daran, dass die angestrebte Durchsetzung der höchstmöglichen 
Lebensmittelsicherheit mit der Gewährleistung einer Erzeugnisqualität einhergehen muss, 
die einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil für die Landwirte bringt; weist darauf hin, 
dass die Lebensmittelsicherheit und die Cross-Compliance-Anforderungen keine 
zusätzlichen Kosten für die europäischen Landwirte mit sich bringen dürfen; bekräftigt in 
diesem Zusammenhang die maßgebliche Rolle der GAP-Förderung, die von den 
europäischen Landwirten verwendet werden sollte, um die Produktsicherheit und die 
Erhöhung der Erzeugnisqualität zu gewährleisten; 

6. sieht in der europäischen Qualitätspolitik einen untrennbaren Bestandteil der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013; ist der Auffassung, dass die Qualitätsaspekte beim 
Gesundheitscheck der GAP keine ausreichende Beachtung finden; ist der Auffassung, 
dass die Europäische Union im Rahmen dieser Politik auch in finanzieller Hinsicht 
unterstützend tätig werden sollte, um die Produktion landwirtschaftlicher
Qualitätserzeugnisse in der EU zu fördern, und dass sie keinesfalls restriktiv vorgehen 
sollte, indem einheitliche und strenge Vorschriften eingeführt werden, die sich 
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insbesondere auf die Kleinerzeuger nachteilig auswirken; 

7. erinnert daran, dass angesichts der laufenden Liberalisierung der weltweiten Agrarmärkte 
die europäischen Erzeuger zu unmittelbaren internationalen Konkurrenten werden und 
dass jede weitere ihnen auferlegte Maßnahme zu einem Wettbewerbsnachteil führen kann;

8. macht auf den Einfluss aufmerksam, den die großen Einzelhandelsketten insgesamt auf 
die Qualität der europäischen Lebensmittel ausüben; weist außerdem darauf hin, dass sich 
auf den Märkten mit hoher Vertriebsdichte ein Trend zur Vereinheitlichung und zur 
Reduzierung der Vielfalt von Agrarerzeugnissen bemerkbar macht, was dazu führt, dass 
die Zahl der traditionellen Erzeugnisse abnimmt und der Grad ihrer Verarbeitung steigt; 

Anforderungen an die Herstellung und Vermarktungsnormen

9. macht auf die Komplexität des europäischen Systems der grundlegenden Normen und auf 
die zahlreichen Vorschriften aufmerksam, die von den europäischen Landwirten 
eingehalten werden müssen; befürwortet eine Vereinfachung und spricht sich für die 
Annahme von Vorschriften aus, die die Lebensmittelsicherheit in der EU zuverlässig 
garantieren; 

10. macht darauf aufmerksam, dass die Mehrheit der europäischen Verbraucher unzureichend 
über die Lebensmittelkette informiert ist, insbesondere was den Ursprung der Erzeugnisse 
und der Grundstoffe betrifft; unterstützt die Einführung einer obligatorischen Angabe des 
Ortes der Grundstofferzeugung, und zwar in Form des Hinweises „hergestellt in der 
Europäischen Union“ bzw. „Drittland“; befürwortet außerdem die Ausweitung dieses 
Systems auf verarbeitete Lebensmittel, ist der Auffassung, dass dieses System die
Herkunft der Hauptzutaten und Grundstoffe berücksichtigen sollte und dass deren 
geografischer Ursprung sowie der letzte Verarbeitungsort des Erzeugnisses vermerkt sein 
sollten; 

11. bekräftigt, dass es sich beim australischen Modell um ein gutes Beispiel für eine derartige 
Kennzeichnung des Ursprungslandes handelt, bei dem verschiedene Angaben 
vorgeschrieben sind, so z. B. „Erzeugnis aus“ für Lebensmittel, deren Zutaten aus dem 
eigenen Land stammen und die im eigenen Land hergestellt wurden, „hergestellt in“ für 
Lebensmittel, die vorwiegend im jeweiligen Land verarbeitet wurden, und ein Zusatz, der 
angibt, dass das Erzeugnis „im Staat X aus lokalen oder eingeführten Zutaten hergestellt“
wurde; erinnert außerdem daran, dass andere bedeutende Handelspartner wie die USA 
oder Neuseeland diese Art der Kennzeichnung bereits verwenden; 

12. vertritt die Ansicht, dass, es keine Hindernisse für den Marktzugang von Erzeugnissen 
geben sollte, die die Sicherheitsauflagen erfüllen, jedoch den Vermarktungsnormen aus 
ästhetischen Gründen oder wegen ihrer Form und ihres Gewichts nicht entsprechen; 

13. vertritt die Ansicht, dass fakultative, vorbehaltene Angaben Vorrang vor verbindlichen 
Vermarktungsvorschriften haben sollten; vertritt weiterhin die Ansicht, dass es nicht 
notwendig ist, dass die Europäische Union eigene „fakultative, vorbehaltene Angaben“
definiert, da die Mitgliedstaaten in ihren eigenen Rechtsordnungen über eine 
entsprechende Kodierung verfügen und das Prinzip des Ursprungslands auf die 
gegenseitige Anerkennung dieser Standards angewendet werden kann, ohne dass es auf 
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dem gemeinsamen Markt zu Verschiebungen kommt; 

14. befürwortet Maßnahmen zur Vereinfachung der EU-Regelungen sowie eine Eingrenzung 
der Bereiche, in denen Selbstregulierung praktiziert wird; vertritt weiterhin die Ansicht, 
dass gemeinsame Vermarktungsnormen erforderlich sind und dass ihre Festlegung 
effektiver erfolgen sollte; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der Prozess der 
Koregulierung als nützliche Möglichkeit zur Verwirklichung gemeinschaftlicher 
Rechtsakte in der jeweiligen Branche gefördert werden sollte; empfiehlt, dass sowohl die 
einzelstaatlichen Behörden als auch die Vertreter der Lebensmittelindustrie und der 
landwirtschaftlichen Erzeuger in diesen Prozess einbezogen werden; 

Besondere EU-Qualitätsregelungen 

15. schlägt vor, die Option eines speziellen Kennzeichens für europäische 
Qualitätserzeugnisse ausgehend von den bestehenden Modellen eingehend zu prüfen; 
empfiehlt der Kommission in diesem Zusammenhang, die Einführung einer europäischen 
Qualitätsmarke als Ergänzung zu den bereits vorhandenen innerstaatlichen und regionalen 
Marken zu prüfen und vorzuschlagen; bekräftigt den Standpunkt, der in der genannten 
Entschließung vom 9. Oktober 1998 zum Ausdruck gebracht wurde; diese Marke sollte 
außerdem die Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer während der gesamten Herstellung 
und des Vertriebs sowie die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen gewährleisten;

16. ist der Auffassung, dass transparentere Etikettierungsregeln erforderlich sind, die bei den 
Verbrauchern breite Anerkennung finden sollten; befürwortet außerdem bei allen 
angenommenen Regelungen die Angabe des geografischen Ursprungs der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und des Hauptgrundstoffs; 

17. unterstreicht, dass geografische Angaben ein bedeutendes europäisches Erbe sind, das 
bewahrt werden muss; ist der Ansicht, dass diese Angaben eine Qualitätsgarantie 
darstellen und den Verbrauchern die Unterscheidung zwischen den Angeboten erleichtern; 
ist der Ansicht, dass eine eindeutigere Abgrenzung hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen Warenzeichen und geografischen Angaben erforderlich ist;

18. befürwortet eine Vereinfachung des Eintragungsverfahrens für geografische Angaben 
sowie eine Verkürzung des dafür erforderlichen Zeitraums; ist der Auffassung, dass eine 
Möglichkeit darin besteht, die Verantwortung den zuständigen nationalen Stellen zu 
übertragen; 

19. weist darauf hin, dass die geografischen Angaben in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich geschützt sind; ist der Auffassung, dass eine Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften und der Verfahren wünschenswert wäre;

20. tritt dafür ein, dass die internationale Dimension des Schutzes geografischer Angaben im 
Rahmen internationaler Handelsgespräche sichergestellt wird; empfiehlt der Europäischen 
Kommission, diesen Aspekt auf die Tagesordnung der WTO-Gespräche zu setzen, damit 
er von allen internationalen Partnern anerkannt wird; 

21. hält es für unerlässlich, dass die Verwendung von geschützten Ursprungsbezeichnungen 
(g. U.) und von geschützten geografischen Angaben (g. g. A.) auf Ebene der 



PR\747934DE.doc 7/11 PE414.335v01-00

DE

Gemeinschaft und auf nationaler Ebene kontrolliert wird, und tritt für strenge Sanktionen 
bei unbefugter Benutzung dieser Instrumente ein; befürwortet die Vereinfachung des 
Erwerbs von g. U. und strenge Kontrollen durch die Behörden der Mitgliedstaaten zur 
Zertifizierung der Durchführung sämtlicher Produktionsstufen in dem geografischen 
Gebiet; 

22. befürwortet die Gewährung technischer Hilfe durch die Gemeinschaft bei der Einführung 
dieser Regelungen in den Mitgliedstaaten und bei der entsprechenden Verwertung von 
Erzeugnissen mit geschütztem Ursprung; 

23. tritt für eine Beschleunigung von Aktionen zur Verbreitung von Informationen über diese 
Regelungen mit finanzieller Unterstützung durch die EU sowohl auf dem europäischen 
Binnenmarkt als auch in Drittländern ein; ist der Auffassung, dass der Anteil der EU-
Kofinanzierung für EU-Informationsprogramme in Bezug auf europäische Erzeugnisse 
erhöht werden muss; 

24. unterstützt die Notwendigkeit der Gründung eines Europäischen Amtes für 
Produktqualität, das eng mit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und mit 
den auf dem Gebiet des Schutzes der Lebensmittelqualität tätigen Einrichtungen der 
Europäischen Kommission zusammenarbeiten sollte; 

25. tritt für die Erhaltung und Vereinfachung der Regelung der garantiert traditionellen 
Spezialitäten (g. t. S.) ein; ist enttäuscht über die Leistung dieses Instruments, das bisher 
nur zur Registrierung einer sehr geringen Anzahl von g. t. S. geführt hat (20 bis 30 
laufende Anträge); weist darauf hin, dass die Erzeuger nationale Instrumente für 
traditionelle Produkte bevorzugen, oftmals auch deshalb, weil sie dann von der Erfüllung 
bestimmter Auflagen (wie etwa für den Pflanzenschutz) befreit sind; 

26. ist der Auffassung, dass der ökologische Landbau eine große Chance für die europäische
Landwirtschaft darstellt; weist darauf hin, dass die diesbezügliche europäische 
Verordnung einheitliche Standards enthält, die Mitgliedstaaten jedoch unterschiedliche 
Zertifizierungsverfahren anwenden, die außerdem kostenaufwendig sind; 

27. begrüßt die Einrichtung der Ämter für traditionelle und ökologische Produkte auf Ebene 
der Mitgliedstaaten; hält es für notwendig, dass jeder Mitgliedstaat über öffentliche oder 
private Einrichtungen verfügt, die gleichermaßen von Erzeugern und Verbrauchern 
anerkannt werden und die der Förderung und Kontrolle der ökologischen und zugleich 
hochwertigen Produktion in ihrem Land dienen; 

Zertifizierungsregelungen

28. ist der Auffassung, dass die Einführung gemeinsamer europäischer Standards für die 
Qualitätszertifizierung die Bewertung und Annahme dieser Standards auf EU-Ebene 
voraussetzt; schlägt vor, dass auf Ebene der Europäischen Kommission eine Dienststelle 
eingerichtet wird, die Zertifizierungen durchführt und entsprechende 
Nutzungsgenehmigungen im EU-Maßstab erteilt; 

29. spricht sich für eine engere Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für 
Normung (ISO) und für eine breitere Nutzung alternativer Regelungen wie des HACCP-
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Konzepts (Hazard Analysis and Critical Control Point) aus; 

30. ist hinsichtlich der internationalen Dimension der Auffassung, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Haupthandelspartnern der EU ein Problem darstellt; 
ist besorgt über den Druck, der durch Erzeugnisse aus den aufstrebenden Ländern 
ausgeübt wird, die nicht dieselben Sicherheits- und Qualitätsvorgaben erfüllen und 
oftmals nur unzureichenden Kontrollen unterliegen; weist in diesem Zusammenhang auf 
die Notwendigkeit der Einführung des Konzepts des „qualifizierten Marktzugangs“ hin, 
das Gegenstand zahlreicher Entschließungsanträge war; 

31. schlägt die Aushandlung zahlreicher bilateraler Übereinkünfte mit den Schlüsselmärkten 
sowie von Abkommen gegen Nachahmung vor; die Europäische Kommission sollte sich 
für die Lösung des Problems des internationalen Schutzes von Markenzeichen, aber auch 
von g. g. A., g. U. und g. t. S. einsetzen;

Weitere Gesichtspunkte 

32. ist der Auffassung, dass es notwendig ist, über den Nutzen der europäischen 
Qualitätspolitik und der Lebensmittelsicherheit so umfassend wie möglich zu 
informieren; bedauert, dass die EU-Bürger keinen Zugriff auf umfassende und leicht 
zugängliche Informationen über den Beitrag der Europäischen Union auf diesem Gebiet 
haben; 

33. hebt die Rolle hervor, die eine EU-Finanzierung auf diesem Gebiet spielen kann; in den 
Konvergenzstaaten erreicht der Beitrag der Gemeinschaft bei Programmen zur 
Qualitätssteigerung 75 %; hält diesen Anteil für ausreichend, verweist jedoch auf die 
immer härteren Bedingungen bei der Kreditvergabe an Kleinerzeuger vor dem 
Hintergrund der Weltfinanzkrise, wodurch der Zugang zur Kofinanzierung für 
Kleinerzeuger stark eingeschränkt ist; 

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung wächst der Druck, den Erzeugnisse 
aus Drittländern auf die Landwirte aus den Mitgliedstaaten ausüben. Angesichts dieser neuen 
Herausforderung besteht das Hauptargument der EU-Erzeuger in der Qualität. Die Qualität 
muss die Erwartungen der Verbraucher erfüllen, ohne dass zusätzliche Kosten für die 
Erzeuger entstehen. 

Obwohl Hygiene und Lebensmittelsicherheit die Mindestanforderungen sind, achten die 
Verbraucher zunehmend darauf, welche Rolle die Landwirtschaft in Bezug auf 
Nachhaltigkeit, Klimawandel, Ernährungssicherung sowie Entwicklung, Biodiversität, 
Tierschutz und Wasserknappheit spielt. Viele dieser Auflagen, die nicht die Produkthygiene 
und –sicherheit betreffen - so beispielsweise Umwelt- und Tierschutzvorschriften - gelten 
jedoch nicht unbedingt auch für importierte Nahrungsmittel. Außerdem wächst das Interesse 
der Verbraucher nicht nur an der Lebensmittelsicherheit, sondern auch am Ursprung der 
Lebensmittel und an den Herstellungsverfahren.

Die EU muss darauf bestehen, dass sämtliche Nahrungsmittel den Produktionsstandards
entsprechen, insbesondere in Bezug auf Hygiene und Sicherheit. Außerdem muss die EU ein 
ausgewogenenes Wettbewerbsniveau zwischen einheimischen Produkten und 
Erzeugnissen aus Drittstaaten gewährleisten. Ein interessantes, vom Parlament wiederholt 
befürwortetes Konzept ist der „qualifizierte Marktzugang“, d. h. der Marktzugang für 
Erzeugnisse, die eine Reihe eindeutiger Kriterien erfüllen. Dieses Konzept soll dafür sorgen, 
dass sich die Qualitätsunterschiede zwischen EU-Erzeugnissen und ausländischen 
Erzeugnissen in der Zollpolitik der Gemeinschaft widerspiegeln, ohne dass dies die im 
Rahmen der WTO-Verhandlungen eingegangenen Verpflichtungen berührt. Die dabei 
eingenommenen Beträge sollen in nationale Fonds der Drittstaaten fließen, die der 
Verbesserung der Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse dienen. In diesem 
Zusammenhang wird die Europäische Kommission gebeten, eine Folgenabschätzung für eine 
solche Maßnahme durchzuführen und davon ausgehend einen rechtlichen Rahmen 
vorzuschlagen.

Die Berichterstatterin begrüßt in diesem Zusammenhang die Aussprache, die die Kommission 
durch das „Grünbuch zur Qualität von Agrarerzeugnissen: Produktnormen, 
Bewirtschaftungsauflagen und Qualitätsregelungen" ausgelöst hat. Die Berichterstatterin 
unterstreicht den Wunsch nach Förderung der Qualität der EU-Agrarerzeugnisse ohne 
zusätzliche Kosten und Belastungen für die Erzeuger. Die Diskussionen im Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments und die von der 
Berichterstatterin organisierte Konferenz mit Vertretern der Regionen, der 
Nahrungsmittelerzeuger und der nationalen und europäischen Institutionen hatten eine Reihe 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse in Europa zur 
Folge. Die Berichterstatterin hofft, dass sich diese Aspekte in den zukünftigen 
Legislativvorschlägen der Kommission wiederfinden, in Vorschlägen, die auf einer 
umfassenden, durch das Grünbuch ausgelösten Beratung basieren.

In erster Linie hat die Berichterstatterin das Thema Produktionsanforderungen und 
Vermarktungsnormen angesprochen. Die EU-Vermarktungsnormen enthalten für eine 
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beträchtliche Zahl von Agrarerzeugnissen und einige verarbeitete Lebensmittel 
Begriffsbestimmungen für Erzeugnisse, Mindestnormen für Erzeugnisse und 
Erzeugniskategorien sowie die Etikettierungsanforderungen zur Information der Verbraucher. 
Sie sollen dazu beitragen, dass die Landwirte Produkte in der von den Verbrauchern 
gewünschten Qualität liefern, die Verbraucher nicht enttäuscht werden und Preise für 
unterschiedliche Erzeugnisqualitäten verglichen werden können.

Die Berichterstatterin erachtet es für notwendig, dass die Komplexität der 
Mindestanforderungen der EU-Vermarktungsnormen und der zahlreichen Vorschriften 
reduziert wird, die die europäischen Landwirte einhalten müssen. Dies fördert die 
Vereinfachung und die Annahme von Regeln, die eine ausreichende Lebensmittelsicherheit in 
der EU gewährleisten sollen. Außerdem werden Möglichkeiten zur Vereinfachung der 
Regelungsverfahren durch die Verkürzung der Verfahren im Rahmen der Kommission, durch 
Übertragung dieser Aufgabe auf andere Stellen oder durch Heranziehung internationaler 
Normen vorgeschlagen. Die Berichterstatterin vertritt außerdem die Auffassung, dass eine 
Vereinfachung auch dem Verwaltungsaufwand der öffentlichen Behörden und der 
Interessenvertreter Rechnung tragen sollte. Da sich die Marktnachfrage ändert und 
technologische Fortschritte erzielt werden, können Vermarktungsnormen teilweise veraltet 
sein und müssen angepasst und aktualisiert werden. 

Des Weiteren spricht sich die Berichterstatterin für die Einführung einer obligatorischen 
Angabe des Ortes, an dem die Grundstoffe erzeugt wurden, durch die Angabe „EU“ oder 
„Drittland“ aus. Der Berichterstatter befürwortet auch eine Ausweitung dieser Regelung auf 
verarbeitete Lebensmittel, die den Ursprung der Hauptzutaten und –rohstoffe berücksichtigt 
und einen Zusammenhang zwischen dem geografischen Ursprung und dem letzten 
Verarbeitungsort des Erzeugnisses herstellt. Die EU-Verbraucher sind nur ungenügend über 
die Lebensmittelkette informiert, insbesondere über den Ursprung der Erzeugnisse und die 
Grundstoffe sowie über den Herstellungsort des Endproduktes. Deshalb sollte die Einführung 
der Ursprungsangabe mit einer von der EU unterstützten Kampagne zur Aufklärung der EU-
Bürger einhergehen. 

In diesem Sinn wird als Arbeitsvariante das australische Modell der Kennzeichnung des 
Ursprungslandes vorgeschlagen, bei dem verschiedene bei dem verschiedene Angaben 
vorgeschrieben sind, so z. B. „Erzeugnis aus“ für Lebensmittel, deren Zutaten aus dem 
eigenen Land stammen und die im eigenen Land hergestellt wurden, „hergestellt in“ für 
Lebensmittel, die vorwiegend im jeweiligen Land verarbeitet wurden, und ein Zusatz, der 
angibt, dass das Erzeugnis „im Staat X aus lokalen oder eingeführten Zutaten hergestellt” 
wurde. Diese Art der Kennzeichnung wird bereits von bedeutenden Handelspartnern der EU 
verwendet, z. B. von den USA und Neuseeland.

Außerdem ist der Berichterstatter der Auffassung, dass fakultative, vorbehaltene Angaben
Vorrang vor obligatorischen Vermarktungsnormen haben sollten und dass es nicht notwendig 
ist, dass die Europäische Union eigene „fakultative, vorbehaltene Angaben“ definiert, da die 
Mitgliedstaaten in den eigenen Rechtsordnungen über eine entsprechende Kodierung verfügen 
und das Prinzip des Ursprungslands auf die gegenseitige Anerkennung dieser Normen 
angewendet werden kann, ohne dass es auf dem gemeinsamen Markt zu Verschiebungen 
kommt. Außerdem ist er der Ansicht, dass der Prozess der Koregulierung als nützliche 
Möglichkeit zur Verwirklichung gemeinschaftlicher Rechtsakte in der jeweiligen Branche 
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gefördert werden sollte.

Auf der Grundlage früherer Entschließungen des Europäischen Parlaments spricht sich der 
Berichterstatter für eine detaillierte Prüfung der Option einer Etikettierung europäischer 
Qualitätserzeugnisse ausgehend von den bestehenden Modellen aus. In diesem 
Zusammenhang empfiehlt die Berichterstatterin der Europäischen Kommission, die 
Einführung einer europäischen Qualitätsmarke als Ergänzung zu den bereits bestehenden 
innerstaatlichen und regionalen Marken zu prüfen und vorzuschlagen. Diese Marke sollte vor 
allem die Gleichbehandlung aller Marktteilnehmer während des gesamten Prozesses der 
Herstellung und des Vertriebs sowie die Einhaltung der Umweltschutzbestimmungen
gewährleisten. In Bezug auf bereits in der EU existierende nationale Qualitätslabel hebt der 
Berichterstatter hervor, dass diese ergänzend zu den eigenen, in den Mitgliedstaaten 
vorhandenen Instrumenten bei der Erarbeitung von EU-Labeln Anwendung finden könnten, 
so dass eine Vergleichbarkeit zwischen beiden möglich wird. 

Hinsichtlich der internationalen Dimension des Schutzes geografischer Angaben ist die 
Berichterstatterin der Auffassung, dass dieser im Rahmen internationaler Handelsgespräche 
sichergestellt werden muss, und empfiehlt der Europäischen Kommission, diesen Aspekt auf 
die Tagesordnung der WTO-Gespräche zu setzen, damit er von allen internationalen Partnern 
anerkannt wird.

In Bezug auf die g. U. (geschützte Ursprungsbezeichnungen), die g. g. A. (geschützte 
geografische Angaben) und die g. t. S. (garantiert traditionelle Spezialitäten) befürwortet der 
Berichterstatter die Gewährung technischer Hilfe der Gemeinschaft bei der Einführung dieser 
Regelungen in den Mitgliedstaaten und bei der entsprechenden Verwertung der Erzeugnisse. 
Die EU-Qualitätsregelungen sollten bei den Verbrauchern breite Anerkennung finden.
Aktionen zur Verbreitung von Informationen über diese Regelungen sollten mit finanzieller 
Unterstützung durch die EU sowohl auf dem europäischen Binnenmarkt als auch in 
Drittländern beschleunigt werden. Die Berichterstatterin unterstützt insbesondere die Initiative 
zur Einrichtung eines Europäischen Amtes für Produktqualität, das eng mit der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und mit den auf dem Gebiet des Schutzes der 
Lebensmittelqualität tätigen Einrichtungen der Europäischen Kommission zusammenarbeiten 
sollte. In Bezug auf den ökologischen Landbau begrüßt die Berichterstatterin die Einrichtung 
von Ämtern für traditionelle und ökologische Produkte auf Ebene der Mitgliedstaaten und 
spricht sich für den Ausbau dieser öffentlichen oder privaten Stellen aus.

Die Berichterstatterin weist allgemein auf die Bedeutung der in den Mitgliedstaaten 
geförderten Qualitätssicherungssysteme hin, die bereits bei den EU-Verbrauchern breite 
Anerkennung finden, und schätzt ein, dass eine Gleichmachung und Vereinheitlichung 
sämtlicher Qualitätsregelungen nicht wünschenswert wäre. Zur Sicherung von EU-
Mindestnormen für die Qualitätszertifizierung ist die Bewertung und Annahme dieser 
Regelungen auf EU-Ebene erforderlich. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass auf 
Ebene der Europäischen Kommission eine Behörde eingerichtet wird, die Zertifizierungen 
durchführt und entsprechende Nutzungsgenehmigungen im EU-Maßstab erteilt und die eine 
einheitliche und wirksame Kontrolle sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene 
gewährleistet.
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