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KURZE BEGRÜNDUNG

I. Zusammenfassung des Vorschlags der Kommission 

Im Rahmen der Strategie Europa 2020 hat sich die Europäische Union das Ziel gesetzt, die 
Anzahl der in Armut lebenden oder von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten 
Personen bis 2020 um mindestens 20 Millionen zu verringern. Im Jahr 2010 war fast ein 
Viertel der Europäerinnen und Europäer (116 Millionen) von Armut oder von sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Wie die Kommission zutreffend feststellt, verschlechtert sich die 
Situation zunehmend, betrifft alle Mitgliedstaaten der Union, immer größere 
Bevölkerungsgruppen und neue gesellschaftliche Kategorien wie Menschen, die trotz 
Erwerbstätigkeit arm sind, oder Rentner mit geringem Einkommen. Ein Teil dieser 
Bevölkerungsgruppen, zu der 43 Mio. Menschen zählen, lebt in gravierender materieller 
Armut und hat keine Möglichkeit, die Grundbedürfnisse des Überlebens zu sichern, 
insbesondere den Zugang zu Nahrungsmitteln in ausreichender Menge und Qualität. Darüber 
hinaus sind die sozial schwächsten Menschen zu weit vom Arbeitsmarkt entfernt, als dass sie 
von den ESF-Maßnahmen für soziale Inklusion profitieren könnten. 

Die Kommission schlägt daher einen europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von Armut 
betroffenen Personen vor, welcher das EU-Programm zur Verteilung von Nahrungsmitteln an 
die bedürftigsten Menschen (Nahrungsmittelhilfeprogramm) ersetzen soll. Dieses ist von 
einigen Mitgliedstaaten mit der Begründung in Frage gestellt worden, dass diese Problematik 
eine soziale Frage sei, die in die alleinige Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten falle. 
Dieser neue Fonds, der nach den Regeln der Strukturfonds funktionieren soll, konzentriert 
sich auf Nahrungsmangel, Obdachlosigkeit und materielle Armut von Kindern. Durch ihn soll 
der Erwerb von Nahrungsmitteln und Konsumgütern des täglichen Gebrauchs sowie 
Begleitmaßnahmen, die auf soziale Inklusion abzielen, finanziert werden. Der Fonds schließt 
an die Maßnahmen zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in Europa 
an, und seine Finanzierung wird allein durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
sichergestellt. 

II. Kritik an dem Vorschlag der Kommission 

1) Die Mittel sind keinesfalls ausreichend

a) Die von der Kommission vorgeschlagenen Mittel für den Zeitraum 2014 – 2020 belaufen 
sich auf 2,5 Mrd. Dadurch wird die Hilfe um 1 Mrd. verringert verglichen mit den Mitteln, die 
gegenwärtig für die 20 an dem Nahrungsmittelhilfeprogramm teilnehmenden Mitgliedstaaten 
allein für die Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt wird. Die derzeitigen Verhandlungen 
zwischen den Staats- und Regierungschefs haben sogar zu einer Verringerung dieser Mittel 
auf 2,1 Mrd. geführt. Zu Erinnerung: Für das derzeitige Nahrungsmittelhilfeprogramm waren 
zuletzt 3,5 Mrd. über einen Mehrjahreszeitraum vorgesehen. Es ist erschreckend, dass die 
Haushaltsmittel für die am stärksten von Armut betroffenen Menschen in einer Zeit, in der 
sich die Situation verschlechtert, verringert werden. Viele Bürger verstehen dieses Vorgehen 
nicht, und es wird die anti-europäische Stimmung in den Bevölkerungen verstärken. 
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b) Dieser Vorschlag läuft den Zielen der Strategie Europa 2020 zuwider, da er auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen beschränkt ist. Die Kriterien für die Verteilung behalten nur 2 der 4 in 
der Strategie Europa 2020 verwendeten Kriterien zur Erfassung von Armut und Exklusion 
bei, nämlich die an starker materieller Armut leidende Bevölkerung und die in von einem 
hohen Grad an Arbeitslosigkeit betroffenen Haushalte. Diese beiden Kriterien lassen 
Bevölkerungsgruppen wie Menschen, die sozial ausgeschlossen sind oder die stark 
armutsgefährdet und von sozialer Exklusion bedroht sind, außer Acht. Tatsächlich bezieht 
sich Artikel 4 hauptsächlich auf Obdachlose und Kinder.
c) Außer der Verteilung von Lebensmitteln könnte ein Teil des Fonds für den Erwerb von 
Konsumgütern für Obdachlose oder Kinder (Kleidung) verwendet werden. Der Fonds könnte 
auch Maßnahmen zur sozialen Inklusion fördern. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass angesichts der unzureichenden Mittel, 
die für Lebensmittel für die am stärksten von Armut betroffenen Personen zur Verfügung 
stehen, diese Mittel nicht zu sehr für andere Dinge ausgegeben werden sollten. Der Verfasser 
ist der Auffassung, dass für die notwendige soziale Inklusion bereits eine Lösung gibt: Bei 
den kommenden einzelstaatlichen Programmen des ESF sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
20 % der Mittel des ESF für Maßnahmen zur sozialen Inklusion aufzuwenden.

2) Die Modalitäten der Anwendung des Fonds sind extrem streng und kompliziert

Die meisten Bestimmungen des Fonds basieren auf Regelungen aktueller Strukturfonds und 
zeichnen sich durch einen übermäßigen Verwaltungsaufwand aus. Die beschriebenen 
Modalitäten der Verwaltung stimmen nicht mit der Zielsetzung des Fonds überein, welcher 
bei Notlagen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erfordert. Hinzu kommt die 
Notwendigkeit, die erforderlichen Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen vorzeitig 
bereitzustellen, was einige Mitgliedstaaten in Schwierigkeiten bringen wird. 

Der Verfasser ist der Ansicht, dass eine derart komplizierte Umsetzung des Fonds 
wohlmöglich zu Ineffizienz und zu der paradoxen Situation führt, dass die Mittel zwar 
vorhanden sind, aber nicht verwendet werden.

3) Im Jahr 2014 wird es einen schwierigen Übergang geben 

Angesichts der Komplexität der Umsetzung des Fonds wird dieser höchstwahrscheinlich nicht 
vor Herbst 2014 in Kraft treten. Das ist jedoch zu spät, um auf die Grundbedürfnisse der am 
stärksten von Armut betroffenen Personen im Jahr 2014 zu reagieren.

III. Vorschläge des Verfassers der Stellungnahme

Zu Haushaltsmitteln und Grundsätzen:

 Beibehaltung des aktuellen Niveaus der finanziellen Mittel; d.h. 3,5 Mrd. Euro über 
einen Zeitraum von 7 Jahren.

 Als für Hilfeleistungen in Betracht kommende Bevölkerung diejenigen Personen 
beibehalten, die den von der EU in ihrer Strategie Europa 2020 genannten vier 
Kriterien entsprechen.
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 Nahrung muss Vorrang haben, da diese das elementarste Grundbedürfnis der am 
stärksten von Armut betroffenen Personen darstellt; gleichzeitig sollte es jedem 
Mitgliedstaat überlassen sein, die Hilfe den hilfebedürftigsten Bevölkerungsgruppen 
zukommen zu lassen.

 Um die Wirksamkeit sicherzustellen, muss die Union bei ihren Maßnahmen einen 
umfassenden Ansatz verfolgen, der mit der Bekämpfung der Armut und der sozialen 
Exklusion verbunden ist und individuelle Bedürfnisse berücksichtigt. Unter diesen 
Umständen erscheint es als unverzichtbar, alle Maßnahmen und verfügbaren Mittel 
der Union zu mobilisieren: ESF, ELER, EFRE ... 

 Die Interventionsproduktbestände können weiterhin zur Verteilung an die von Armut 
am stärksten betroffenen Personen verwendet werden. Gleichzeitig weist der Verfasser 
der Stellungnahme darauf hin, dass der Wert dieser Bestände nicht von den dem Fonds 
zugewiesenen Mitteln abgezogen werden darf. 

 Ebenso müssen Nahrungsmittelspenden gefördert werden.

Im Jahr des Übergangs 2014: 
 Eine Übergangslösung muss vorgeschlagen werden. Auf Grundlage des Modells des 

Nahrungsmittelhilfsprogramms könnten jedem Mitgliedstaat europäische Mittel aus 
verschiedenen Fonds zur Verfügung gestellt werden, damit dieser mit seinem 
Programm beginnen kann. 

IV. Zusätzliche Beiträge der GAP zum Fond sind möglich – Vorschläge des Verfassers 
der Stellungnahme

a) Vereinfachung von Lebensmittelspenden um die Verschwendung von Lebensmitteln 
zu verringern

Der Verfasser hält es für unverzichtbar, die Verschwendung von Lebensmitteln, die ein 
schwerwiegendes Problem in Europa ist, zu bekämpfen. Die Kommission und das Parlament 
(durch seine Entschließung vom 19. Januar 20121 - Caronna-Bericht) haben geschätzt, dass 
sich die Verschwendung von Lebensmitteln entlang der Lieferkette auf etwa 190 kg pro 
Europäer und Jahr beläuft. 
Daher schlägt der Verfasser folgende Maßnahmen vor:

 Information der Verbraucher über bestimmte Gesundheitsvermerke, die sich aus den 
Gemeinschaftsregelungen ergeben und auf landwirtschaftlichen Produkten und 
Nahrungsmitteln angebracht sind, beispielsweise das Verfalldatum und das 
Mindesthaltbarkeitsdatum; diese erzeugen große Verwirrung unter den Verbrauchern, 
was zur Verschwendung von Lebensmitteln führt. 

 Überarbeitung der Bestimmungen der Union zu Vermarktungsnormen 
landwirtschaftlicher Produkte (vor allem im Bereich Obst und Gemüse), um das 
Angebot von unsortiertem Obst und Gemüse zu fördern.

 Genehmigung des Niederlassungsrechts und des Vertriebsrechts von Supermärkten 
unter der ausdrücklichen Bedingung, dass diese nicht verkaufte Nahrungsmittel 
spenden.

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0014



PE504.229v01-00 6/17 PA\925608DE.doc

DE

b) ELER-Mittel mobilisieren

Es gibt Maßnahmen, die sich auf zwei Prioritäten der Reform für ländliche Entwicklung 
beziehen, die dazu beitragen können, die am stärksten von Armut betroffenen Personen besser 
zu ernähren: 

- Priorität 3: Förderung der Organisation einer Nahrungskette mit kurzen Lieferwegen. Durch 
Verringerung der Zahl der Zwischenhändler und die Schaffung sozialer Kontakte ermöglichen 
es diese kurzen Lieferwege dem Landwirt, seine Produkte korrekt und zu einem für 
Verbraucher erschwinglichen Preis zu verkaufen. Außerdem könnten Investitionen in 
logistische Plattformen und die Verarbeitung unverkaufter Lebensmittel und Konservierung 
erfolgen.
- Priorität 6: Förderung der sozialen Inklusion, Verringerung der Armut und wirtschaftliche 
Entwicklung.

c) Nutzung der nächsten Reform der GMO für Obst und Gemüse

Die Bevölkerungsgruppen, die im Fokus des Fonds stehen, müssen in der Lage sein, sich mit 
ausgewogenen Mahlzeiten von hoher Qualität zu ernähren. Obst und Gemüse stellen einen 
wichtigen Teil einer Mahlzeit dar. Die derzeitige Regelung erlaubt die kostenlose Verteilung 
an wohltätige Einrichtungen, Stiftungen der Mitgliedstaaten oder öffentliche Einrichtungen 
(Krankenhäuser, Schulen, Hospize...). Die Partnerorganisationen des Fonds sollten als 
Empfänger in Betracht gezogen werden. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in 
seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) die Bestimmungen müssen auch die 
Übereinstimmung des Fonds mit sozialen 
und ökologischen Maßnahmen der Union 
wie die Bekämpfung der Verschwendung 
von Lebensmitteln gewährleisten.

Or. fr

Begründung

Die Verschwendung von Nahrungsmitteln ist ein beispielloser europäischer Skandal. Die 
Europäische Union hat beschlossen, dagegen vorzugehen. Alle Akteure des Fonds müssen 
Mittel und Maßnahmen einbeziehen, um zur Bekämpfung der Verschwendung von 
Lebensmitteln beizutragen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um einen entsprechenden 
Finanzrahmen aufzustellen, sollte die 
Kommission mittels 
Durchführungsrechtsakten und anhand 
einer objektiven und transparenten 
Methode, die das unterschiedliche Ausmaß 
an Armut und materieller Armut sichtbar 
macht, eine jährliche Aufschlüsselung der 
Gesamtressourcen je Mitgliedstaat 
vornehmen.

(7) Um einen entsprechenden 
Finanzrahmen aufzustellen, sollte die 
Kommission mittels 
Durchführungsrechtsakten und anhand 
einer objektiven und transparenten 
Methode, die das unterschiedliche Ausmaß 
an Armut und materieller Armut sichtbar 
macht, eine jährliche Aufschlüsselung der 
Gesamtressourcen je Mitgliedstaat 
vornehmen, wie zum Beispiel die relative 
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Armutsgrenze.

Or. fr

Begründung

Es ist erforderlich, einen gemeinsamen und einfachen Mechanismus zu definieren, um 
sicherzustellen, dass jeder Mitgliedstaat unter Berücksichtigung einzelstaatlicher 
Unterschiede auf eine ähnliche Gruppe von Empfängerinnen und Empfängern abzielt. In 
Anbetracht der Tatsache, dass die relative Armut ein aus der Strategie Europa 2000 
beibehaltener Indikator ist und von Eurostat verwendet wird, ist es sinnvoll, diesen Indikator 
im Rahmen des Fonds zu verwenden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im operationellen Programm jedes 
Mitgliedstaates sollten die zu 
bekämpfenden Formen materieller Armut 
und die Gründe für deren Bekämpfung 
festgelegt sowie die Ziele und Merkmale 
der über die Förderung nationaler 
Programme bereitgestellten Unterstützung 
für die am stärksten von Armut betroffenen 
Personen beschrieben werden. Enthalten 
sein sollten außerdem Regelungen, die die 
wirksame und effiziente Umsetzung des 
jeweiligen operationellen Programms 
gewährleisten.

(8) Im operationellen Programm jedes 
Mitgliedstaates sollten die zu 
bekämpfenden Formen materieller Armut 
und die Gründe für deren Bekämpfung 
festgelegt sowie die Ziele und Merkmale 
der über die Förderung nationaler 
Programme bereitgestellten Unterstützung 
für die am stärksten von Armut betroffenen 
Personen beschrieben werden. Der Zugang 
zu Nahrungsmitteln muss von den 
Mitgliedstaaten als erstes sichergestellt 
werden. Das Programm sollte außerdem 
Regelungen enthalten, die die wirksame 
und effiziente Umsetzung des jeweiligen 
operationellen Programms gewährleisten.

Or. fr

Begründung

Nahrung ist das elementarste menschliche Grundbedürfnis, welches Partnerorganisationen 
und Mitgliedstaaten erlaubt, Kontakt mit vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossenen 
Menschen aufzunehmen. Dies ist das beste Mittel, um die Wirksamkeit des Fonds 
sicherzustellen.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Um die Qualität und die 
Ausgestaltung jedes operationellen 
Programms zu verbessern und die 
Wirksamkeit und Effizienz des Fonds zu 
evaluieren, sollten Ex-ante- und Ex-post-
Evaluierungen durchgeführt werden. Diese 
Evaluierungen sollten durch Erhebungen 
zu den am stärksten von Armut 
betroffenen Personen, die vom 
operationellen Programm profitiert 
haben, und – falls nötig – durch 
Evaluierungen während der 
Programmlaufzeit ergänzt werden. Die 
entsprechenden Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
sollten festgelegt werden.

(12) Um die Qualität und die 
Ausgestaltung jedes operationellen 
Programms zu verbessern und die 
Wirksamkeit und Effizienz des Fonds zu 
evaluieren, sollten Ex-ante- und Ex-post-
Evaluierungen durchgeführt werden. Diese 
Evaluierungen sollten durch Erhebungen 
zu den Daten über relative Armut in 
jedem Mitgliedstaat ergänzt werden. Die 
entsprechenden Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
sollten festgelegt werden.

Or. fr

Begründung

Diese Art von Erhebungen stellt einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die 
Mitgliedstaaten und Partnerorganisationen dar, was die Wirksamkeit des Fonds verringert. 
Erhebungen zu relativer Armut auf einzelstaatlicher Ebene erreichen dasselbe Ziel bei 
gleichzeitig erhöhter Effektivität der zugewiesenen Mittel für die Unterstützung der am 
stärksten von Armut betroffenen Personen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Im [Vorschlag für eine] Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche 
GMO“) ist festgelegt, dass im Rahmen der 

(17) Im [Vorschlag für eine] Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche 
GMO“) ist festgelegt, dass im Rahmen der 
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öffentlichen Intervention erworbene 
Produkte abgegeben werden können, 
indem sie dem 
Nahrungsmittelhilfeprogramm für die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
in der Union zur Verfügung gestellt 
werden, wenn das im Programm 
vorgesehen ist. Da je nach den 
Rahmenbedingungen Nahrungsmittel, die 
aus der Nutzung, der Verarbeitung oder 
dem Verkauf derartiger 
Interventionsbestände stammen, die 
wirtschaftlich günstigste Lösung sein 
könnten, sollte eine solche Möglichkeit in 
dieser Verordnung vorgesehen werden. Die 
aus einer Transaktion von Interventions-
beständen erzielten Beträge sollten zum 
Nutzen der am stärksten von Armut 
betroffenen Personen verwendet werden 
und nicht dazu führen, dass sich die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 
Kofinanzierung des Programms 
verringert. Um die effizientest mögliche 
Verwendung der Interventionsbestände und 
der daraus resultierenden Einnahmen zu 
gewährleisten, sollte die Kommission 
gemäß Artikel 19 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) Nr. [GMO] 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die Verfahren zur Nutzung, 
Verarbeitung oder zum Verkauf der 
Produkte aus Interventionsbeständen für 
Zwecke des Programms für die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
festgelegt werden.

öffentlichen Intervention erworbene 
Produkte abgegeben werden können, 
indem sie dem 
Nahrungsmittelhilfeprogramm für die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
in der Union zur Verfügung gestellt 
werden, wenn das im Programm 
vorgesehen ist. Da je nach den 
Rahmenbedingungen Nahrungsmittel, die 
aus der Nutzung, der Verarbeitung oder 
dem Verkauf derartiger 
Interventionsbestände stammen, die 
wirtschaftlich günstigste Lösung sein 
könnten, sollte eine solche Möglichkeit in 
dieser Verordnung vorgesehen werden. Die 
aus einer Transaktion von Interventions-
beständen erzielten Beträge sollten zum 
Nutzen der am stärksten von Armut 
betroffenen Personen in Übereinstimmung 
mit den Mitteln des Fonds verwendet 
werden und nicht dazu führen, dass die 
Kosten für den Einsatz von den 
vorgesehenen Mitteln abgezogen werden.
Um die effizientest mögliche Verwendung 
der Interventionsbestände und der daraus 
resultierenden Einnahmen zu 
gewährleisten, sollte die Kommission 
gemäß Artikel 19 Buchstabe e der 
Verordnung (EU) Nr. [GMO] 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die Verfahren zur Nutzung, 
Verarbeitung oder zum Verkauf der 
Produkte aus Interventionsbeständen für 
Zwecke des Programms für die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
festgelegt werden.

Or. fr

Begründung

Die Interventionsbestände, sofern vorhanden, müssen zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln 
verwendet und dürfen nicht von diesen abgezogen werden, um die Planbarkeit bei den Mitteln 
für die Partnerorganisationen sicherzustellen.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) „am stärksten von Armut betroffene 
Personen“ – natürliche Personen 
(Einzelpersonen, Familien, Haushalte oder 
aus diesen Personen zusammengesetzte 
Gruppen), deren Unterstützungsbedarf 
anhand von objektiven Kriterien 
festgestellt wurde; diese Kriterien werden 
von den zuständigen nationalen Behörden 
aufgestellt oder von den 
Partnerorganisationen definiert und von 
den zuständigen Behörden genehmigt;

(1) „am stärksten von Armut betroffene 
Personen“ – natürliche Personen 
(Einzelpersonen, Familien, Haushalte oder
aus diesen Personen zusammengesetzte 
Gruppen), deren Unterstützungsbedarf 
anhand von objektiven Kriterien 
festgestellt wurde; diese Kriterien werden 
von den zuständigen nationalen Behörden 
in Zusammenarbeit mit den 
Partnerorganisationen aufgestellt und von 
den einzelstaatlichen Behörden genehmigt;

Or. fr

Begründung
Es müssen mehr Klarheit und der Dialog zwischen den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden und den Partnerorganisationen sichergestellt werden, um die Wirksamkeit zu 
erhöhen. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) „Partnerorganisationen“ – öffentliche 
Stellen oder gemeinnützige 
Organisationen, die die Nahrungsmittel 
oder sonstigen Güter direkt oder über 
andere Partnerorganisationen an die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
abgeben und deren Vorhaben von der 
Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 29
Absatz 3 Buchstabe b ausgewählt wurden;

(2) „Partnerorganisationen“ – öffentliche 
Stellen oder gemeinnützige 
Organisationen, die die Nahrungsmittel 
und sonstigen Güter direkt oder über 
andere Partnerorganisationen an die am 
stärksten von Armut betroffenen Personen 
abgeben und deren Vorhaben von der 
Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 29 
Absatz 3 Buchstabe b ausgewählt wurden;

Or. fr
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Begründung

Nahrung ist das elementarste menschliche Grundbedürfnis, welches Partnerorganisationen 
und Mitgliedstaaten erlaubt, Kontakt mit vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossenen 
Menschen aufzunehmen. Dies ist das beste Mittel, um die Wirksamkeit des Fonds 
sicherzustellen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die 
Partnerorganisationen tragen auf jeder 
Vertriebsstufe zur Bekämpfung der 
Verschwendung von Nahrungsmitteln bei, 
einschließlich der Bereitstellung von 
Nahrungsmitteln und der diesbezüglichen 
Aufklärung der Empfänger und 
Empfängerinnen.

Or. fr

Begründung

Die Verschwendung von Nahrungsmitteln ist ein beispielloser europäischer Skandal. Die 
Europäische Union hat beschlossen, dagegen vorzugehen. Alle Akteure des Fonds müssen 
Mittel und Maßnahmen einbeziehen, um zur Bekämpfung der Verschwendung von 
Lebensmitteln beizutragen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die dem Fonds für den Zeitraum 2014-
2020 für Verpflichtungen zugewiesenen 
Gesamtmittel betragen laut der in 
Anhang II aufgeführten jährlichen 
Aufschlüsselung 2 500 000 000 EUR in 
Preisen von 2011.

1.  Die dem Fonds für den Zeitraum 2014-
2020 für Verpflichtungen zugewiesenen 
Gesamtmittel betragen laut der in 
Anhang II aufgeführten jährlichen 
Aufschlüsselung 3 500 000 000 EUR in 
Preisen von 2011.
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Or. fr

Begründung

Bei dem von der Kommission vorgeschlagenen Haushalt wird die Hilfe um 1 Mrd. verringert 
verglichen mit den gegenwärtigen Mitteln, die für die 20 an dem 
Nahrungsmittelhilfeprogramm teilnehmenden Mitgliedstaaten allein in der 
Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt wird. Es müssen mindestens die in dem 
Nahrungsmittelhilfeprogramm vorgesehene Mittel bereitgestellt werden, was 3,5 Mrd. über 7 
Jahre entspricht.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Unbeschadet Absatz 4 dieses Artikels 
und gemäß Artikel 84 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. (CPR) nimmt die 
Kommission mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
an, in dem die jährliche Aufschlüsselung 
der Gesamtmittel nach Mitgliedstaat unter 
Berücksichtigung folgender von Eurostat 
festgesetzten Indikatoren festgelegt wird:

3. Unbeschadet Absatz 4 dieses Artikels 
und gemäß Artikel 84 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. (CPR) nimmt die 
Kommission mittels 
Durchführungsrechtsakten einen Beschluss 
an, in dem die jährliche Aufschlüsselung 
der Gesamtmittel nach Mitgliedstaat unter 
Berücksichtigung folgender von Eurostat 
festgesetzten Indikatoren festgelegt wird:

(-a) die relative Armutsgrenze entspricht 
dem Prozentsatz der Bevölkerung dar, der 
nicht über mindestens 60 % des 
Durchschnittseinkommens verfügt;

(a) Anzahl der Personen, die unter 
extremer materieller Armut leiden;

(a) Anzahl der Personen, die unter 
extremer materieller Armut leiden;

(b) Anzahl der Personen, die in Haushalten 
mit sehr geringer Erwerbsintensität leben.

(b) Anzahl der Personen, die in Haushalten 
mit sehr geringer Erwerbsintensität leben.

Or. fr

Begründung

Es müssen alle Indikatoren für Armut, die von der EU in ihrer Strategie Europa 2020 
festgelegt wurden, beibehalten werden.
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Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

31. In den Jahren 2017 und 2021 führt die
Verwaltungsbehörde eine strukturierte 
Umfrage unter den Endempfängerinnen 
und –empfängern durch und verwendet 
dafür das von der Kommission 
bereitgestellte Muster. Die Kommission 
genehmigt das Muster mittels eines 
Durchführungsrechtsakts. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird nach dem 
Beratungsverfahren in Artikel 60 Absatz 2 
erlassen.

31. In den Jahren 2017 und 2021 führt die 
Verwaltungsbehörde eine strukturierte 
Umfrage unter den Endempfängerinnen 
und –empfängern durch und verwendet 
dafür das von der Kommission 
bereitgestellte und in Zusammenarbeit mit 
interessierten Beteiligten geschaffene 
Muster. Die Kommission genehmigt das 
Muster mittels eines 
Durchführungsrechtsakts. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird nach dem 
Beratungsverfahren in Artikel 60 Absatz 2 
erlassen.

Or. fr

Begründung

Um die Kohärenz der Bewertungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten sicherzustellen, 
muss die Kommission dieses Modell in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren in 
diesem Bereich schaffen. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 49 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Nahrungsmittel und sonstigen Güter
für obdachlose Personen oder für Kinder
können von den Partnerorganisationen 
selbst gekauft werden.

Die Nahrungsmittel und sonstigen Güter 
für die Endempfänger und 
empfängerinnen können von den 
Partnerorganisationen selbst gekauft 
werden.

Or. fr

Begründung

Der Fonds ist für die am stärksten von Armut betroffenen Personen bestimmt. Diese 
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Kategorie umfasst einen größeren Kreis hilfsbedürftiger Menschen. Artikel 2, Nummern 1 und 
7, und Artikel 3 und Artikel 21 Absatz 50 beziehen sich unter anderem auf die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen; Ziel dieses Änderungsantrags ist eine stärkere Kohärenz in 
dieser Verordnung.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 49 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie können aber auch von einer 
öffentlichen Stelle eingekauft und den 
Partnerorganisationen unentgeltlich 
überlassen werden. In diesem Fall können 
die Nahrungsmittel aus der Nutzung, der 
Verarbeitung oder dem Verkauf von 
Erzeugnissen aus Interventionsbeständen 
stammen und gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. [GMO] zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dies die 
wirtschaftlich günstigste Option ist und zu 
keiner unverhältnismäßigen Verzögerung 
bei der Lieferung der Nahrungsmittel an 
die Partnerorganisationen führt.  Die aus 
einer Transaktion solcher 
Interventionsbestände erzielten Beträge 
sind zum Nutzen der am stärksten von 
Armut betroffenen Personen zu verwenden 
und dürfen nicht dazu führen, dass die 
Mitgliedstaaten weniger zur 
Kofinanzierung des Programms 
(Artikel 18) beitragen müssen.

Sie können aber auch von einer 
öffentlichen Stelle eingekauft und den 
Partnerorganisationen unentgeltlich
überlassen werden. In diesem Fall können 
die Nahrungsmittel aus der Nutzung, der 
Verarbeitung oder dem Verkauf von 
Erzeugnissen aus Interventionsbeständen 
stammen und gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. [GMO] zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dies die 
wirtschaftlich günstigste Option ist und zu 
keiner unverhältnismäßigen Verzögerung 
bei der Lieferung der Nahrungsmittel an 
die Partnerorganisationen führt. Die aus 
einer Transaktion solcher 
Interventionsbestände erzielten Beträge 
sind zusätzlich zu den Mitteln des Fonds, 
ohne dass die Kosten des Einsatzes von 
den zugewiesenen Mitteln abgezogen 
werden, zum Nutzen der am stärksten von 
Armut betroffenen Personen zu verwenden.

Or. fr

Begründung

Die Interventionsbestände, sofern vorhanden, müssen zusätzlich zu den vorgesehenen Mitteln 
verwendet und dürfen nicht von diesen abgezogen werden, um die Planbarkeit bei den Mitteln 
für die Partnerorganisationen sicherzustellen.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Kosten für für den Kauf von 
Nahrungsmitteln oder grundlegenden 
Konsumgütern für den persönlichen 
Gebrauch obdachloser Personen oder von 
Kindern;

(a) Kosten für den Kauf von 
Nahrungsmitteln oder grundlegenden 
Konsumgütern für den persönlichen 
Gebrauch der Endempfänger und -
empfängerinnen;

Or. fr

Begründung

Der Fonds ist für die am stärksten von Armut betroffenen Personen bestimmt. Diese 
Kategorie umfasst einen größeren Kreis hilfsbedürftiger Menschen. Artikel 2, Nummern 1 und 
7, und Artikel 3 und Artikel 21 Absatz 50 beziehen sich unter anderem auf die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen; Ziel dieses Änderungsantrags ist eine stärkere Kohärenz in 
dieser Verordnung.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Kosten für den Transport von 
Nahrungsmitteln oder sonstigen Gütern in 
die Lager der Partnerorganisationen zum 
Pauschalsatz von 1 % der unter 
Buchstabe a angeführten Kosten, wenn 
eine öffentliche Einrichtung die 
Nahrungsmittel oder grundlegenden 
Konsumgüter für den persönlichen 
Gebrauch obdachloser Personen oder von
Kindern kauft und Partnerorganisationen 
zur Verfügung stellt;

(b)  Kosten für den Transport von 
Nahrungsmitteln oder sonstigen Gütern in 
die Lager der Partnerorganisationen zum 
Pauschalsatz von 1 % der unter 
Buchstabe a angeführten Kosten, wenn 
eine öffentliche Einrichtung die 
Nahrungsmittel oder grundlegenden 
Konsumgüter für den persönlichen 
Gebrauch von Endempfängern und 
empfängerinnen kauft und 
Partnerorganisationen zur Verfügung stellt;

Or. fr

Begründung

Der Fonds ist für die am stärksten von Armut betroffenen Personen bestimmt. Diese 
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Kategorie umfasst einen größeren Kreis hilfsbedürftiger Menschen. Artikel 2, Nummern 1 und 
7, und Artikel 3 und Artikel 21 Absatz 50 beziehen sich unter anderem auf die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen; Ziel dieses Änderungsantrags ist eine stärkere Kohärenz in 
dieser Verordnung.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Kosten für Aktivitäten zur Förderung 
der sozialen Inklusion, durchgeführt und 
abgerechnet von den 
Partnerorganisationen, die die materielle 
Unterstützung direkt an die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen 
abgeben, zum Pauschalsatz von 5 % der 
unter Buchstabe a angeführten Kosten;

entfällt

Or. fr

Begründung

Da bei der Umsetzung der nächsten einzelstaatlichen Programme des ESF die 
Mitgliedstaaten gehalten sein werden, 20 % des ESF für Maßnahmen zur sozialen Inklusion 
aufzuwenden, sollte die wenigen verfügbaren Mittel für die am stärksten von Armut 
betroffenen Personen für Nahrungsmittel aufgewendet werden.


