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Änderungsantrag 202
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Bei einigen Lebensmitteln wird 
behauptet,  deren Verzehr habe bestimmte 
gesundheitsfördernde Auswirkungen. 
Diese Angaben müssen messbar sein und 
nachgeprüft werden können.

Or. ro

Begründung

Bei einigen auf dem Lebensmittelmarkt in Verkehr gebrachten Erzeugnissen (z. B. 
Getreideflocken) wird behauptet, dass man bei deren Verzehr langfristig abnehmen würde. 
Wenn bei einem Lebensmittel solche Angaben aus Marketinggründen gemacht werden, 
können die Verbraucher getäuscht werden. Normalerweise sollte der Gesetzgeber 
vorschreiben, dass diesen Angaben ein Diätplan beizufügen ist, in dem ausgeführt wird, unter 
welchen Bedingungen, diese Ergebnisse erzielt werden.

Änderungsantrag 203
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Damit es nicht zu einer Zersplitterung 
der Rechtsvorschriften über die Haftung 
von Lebensmittelunternehmern für
Informationen über Lebensmittel kommt, 
ist es zweckmäßig, die einschlägigen 
Pflichten der Lebensmittelunternehmer zu 
klären.

(21) Damit es nicht zu einer Zersplitterung 
der Rechtsvorschriften über die Haftung 
von Lebensmittelunternehmern bei 
falschen, irreführenden oder fehlenden
Informationen über Lebensmittel kommt, 
sollten die einschlägigen Pflichten der 
Lebensmittelunternehmer eindeutig 
festgelegt werden. Dabei sollten die 
Regelungen der Verordnung (EG) 
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Nr. 767/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln1 zur 
Orientierung dienen.
_________________
1 ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1.

Or. de

Begründung

Aus Gründen der Rechtssicherheit für die betroffenen Akteure ist eine eindeutige Festlegung 
ihrer Pflichten unabdingbar. Ziel ist es auch, dass Handelsunternehmen nicht für solche 
Umstände zur Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Verantwortungs- bzw. 
Einflussbereich liegen. Das Urteil zum Fall „Lidl-Italia“ vor dem EuGH hebt die bisher 
unzureichende Rechtssicherheit von Lebensmittelhändlern unter der geltenden Gesetzgebung 
hervor.

Änderungsantrag 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der Information 
über Lebensmittel berücksichtigt werden 
können, sollte die Möglichkeit vorgesehen 
werden, dass die Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der Information 
über Lebensmittel berücksichtigt werden 
können, sollte die Möglichkeit vorgesehen 
werden, dass die Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
öffentliche Anhörung aller betroffenen 
Akteure sollte zügige und zielgerichtete 
Änderungen an den Vorschriften für die 
Information über Lebensmittel erleichtern.

Or. en
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Begründung

Jede Änderung des Verzeichnisses der obligatorischen Kennzeichnungsanforderungen hat 
große Auswirkungen auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Deshalb ist es wichtig, 
dass der Gesetzgeber sicherstellt, dass alle Interessenträger zu Vorschlägen für neue 
Kennzeichnungsanforderungen konsultiert werden, sodass die Verfahren transparent sind und 
alle Beteiligten ihre Meinung äußern können.

Änderungsantrag 205
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bestimmte Zutaten oder andere Stoffe, 
die bei der Herstellung von Lebensmitteln 
verwendet werden und darin verbleiben, 
verursachen bei Verbrauchern Allergien 
und Unverträglichkeiten, und einige davon 
gefährden die Gesundheit der Betroffenen. 
Es ist wichtig, dass die Verbraucher 
Informationen zum Vorhandensein von 
Lebensmittelzusatzstoffen, 
Verarbeitungshilfen und sonstigen Stoffen 
mit allergener Wirkung erhalten, damit 
diejenigen, die unter einer 
Lebensmittelallergie oder 
-unverträglichkeit leiden, bewusst sichere 
Lebensmittel auswählen können.

(24) Bestimmte Zutaten oder andere Stoffe, 
die bei der Herstellung von Lebensmitteln 
verwendet werden und darin verbleiben, 
verursachen bei Verbrauchern Allergien 
und Unverträglichkeiten, und einige davon 
gefährden die Gesundheit der Betroffenen. 
Es ist wichtig, dass die Verbraucher 
Informationen zum Vorhandensein von 
Lebensmittelzusatzstoffen, 
Verarbeitungshilfen und sonstigen Stoffen 
mit allergener Wirkung oder von Stoffen, 
durch die das Risiko von Erkrankungen 
erhöht wird, erhalten, damit diejenigen, die 
unter einer Lebensmittelallergie oder -
unverträglichkeit leiden, bewusst sichere 
Lebensmittel auswählen können.

Or. ro

Begründung

Wenn einige Zutaten, insbesondere Zusatzstoffe, aber auch die bei der Verarbeitung eines 
Lebensmittels entstehenden Rückstände in hoher Konzentration aufgenommen werden, 
können dadurch die Risiken für Erkrankungen steigen.
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Änderungsantrag 206
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Bestimmte Zutaten oder andere Stoffe, 
die bei der Herstellung von Lebensmitteln 
verwendet werden und darin verbleiben, 
verursachen bei Verbrauchern Allergien 
und Unverträglichkeiten, und einige davon
gefährden die Gesundheit der Betroffenen. 
Es ist wichtig, dass die Verbraucher 
Informationen zum Vorhandensein von 
Lebensmittelzusatzstoffen, 
Verarbeitungshilfen und sonstigen Stoffen 
mit allergener Wirkung erhalten, damit 
diejenigen, die unter einer 
Lebensmittelallergie oder 
-unverträglichkeit leiden, bewusst sichere
Lebensmittel auswählen können.

(24) Bestimmte Zutaten oder andere Stoffe, 
die bei der Herstellung von Lebensmitteln 
verwendet werden und darin verbleiben, 
können bei Menschen Allergien und 
Unverträglichkeiten verursachen oder 
gefährden die Gesundheit der Betroffenen. 
Es ist daher wichtig, dass die Verbraucher 
Informationen zum Vorhandensein von 
Lebensmittelzusatzstoffen, 
Verarbeitungshilfen und sonstigen Stoffen 
mit wissenschaftlich belegter allergener 
Wirkung erhalten, damit insbesondere
diejenigen, die unter einer 
Lebensmittelallergie oder 
-unverträglichkeit leiden, gezielt
Lebensmittel auswählen können, die für 
sie sicher sind. Selbst Spuren sollten 
angegeben werden, damit Personen mit 
schweren Energien eine sichere Wahl 
treffen können. Es sollten gemeinsame 
Regeln hierfür erarbeitet werden.

Or. sv

Änderungsantrag 207
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können. 

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher gezielt für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können. 
Studien haben gezeigt, dass gute
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Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und 
dass die geringe Schriftgröße eine der 
Hauptursachen der Unzufriedenheit der 
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist.

Lesbarkeit eine erhebliche Rolle dabei 
spielt, wie stark sich die Kunden durch die 
Informationen auf den Etiketten 
beeinflussen lassen, und dass eine 
unleserliche Produktinformation eine der 
Hauptursachen der Unzufriedenheit der 
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist. 
Deshalb sollten Faktoren wie Schriftart, 
Farbe und Kontrast in ihrer Kombination 
berücksichtigt werden.

Or. de

Änderungsantrag 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können. 
Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und
dass die geringe Schriftgröße eine der
Hauptursachen der Unzufriedenheit der
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist.

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können.
Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und
deshalb sollten Faktoren wie 
Schriftgröße, Schriftart, Farbe und 
Kontrast berücksichtigt werden, damit die 
Zufriedenheit der Verbraucher mit 
Lebensmitteletiketten sichergestellt wird.

Or. en

Begründung

Eine gute Lesbarkeit der Etiketten ist sehr wichtig für die Verbraucher und sollte auch in der 
neuen Verordnung vorgeschrieben werden. Bei der Bewertung der Lesbarkeit müssen jedoch 
mehrere Faktoren und nicht nur die Schriftgröße berücksichtigt werden.
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Änderungsantrag 209
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Getränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

Or. en

Begründung

Da mit dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher erreicht 
werden soll, muss diese Bestimmung für alle alkoholischen Getränke gelten.

Änderungsantrag 210
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Getränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

Or. sv

Begründung

Für die Verbraucher ist es wichtig, auch über die Zutaten von alkoholischen Getränken 
informiert zu werden. Besonders wichtig ist das für Verbraucher, die an Diabetes leiden.

Änderungsantrag 211
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Glenis Willmott und Nessa Childers

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten alle alkoholischen
Getränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

Or. en

Änderungsantrag 212
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 



PE431.051v01-00 10/107 AM\799895DE.doc

DE

in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates 
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht hinsichtlich der 
Zutaten und von der Nährwertdeklaration
mit Ausnahme des Energiegehaltes gelten.
Der Energiegehalt sollte gut lesbar auf 
der Vorderseite des Produkts angegeben 
werden. Für Bier und Spirituosen im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. […] vom […] des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur 
Begriffsbestimmung, Bezeichnung, 
Aufmachung und Etikettierung von 
Spirituosen sowie zum Schutz der 
entsprechenden geografischen Angaben 
und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1576/89 des Rates sollten 
zwecks Gewährleistung eines kohärenten 
Konzeptes und der Übereinstimmung mit 
den für Wein festgelegten Bedingungen 
dieselben Ausnahmen gelten. Die 
Kommission wird jedoch fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht vorlegen, in dem sie unter 
Umständen spezielle Anforderungen im 
Rahmen dieser Verordnung vorschlagen 
wird.

Or. de

Begründung

Trotz der grundsätzlichen Ausnahme für Wein und Bier sollte auch bei diesen alkoholischen 
Getränken immer der Energiewert angegeben werden.
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Änderungsantrag 213
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein1

enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates2 sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 

entfällt
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festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.
ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
2 ABl. L [ …] vom […], S.[…].

Or. en

Begründung

Da mit dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher erreicht 
werden soll, ist es unverständlich, warum ausgerechnet alkoholische Getränke bevorzugt 
behandelt und von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden sollten.

Änderungsantrag 214
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über alkoholische Getränke 
informiert werden. Für die Kennzeichnung 
von Wein gelten bereits spezifische 
Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
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Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates2 sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier, 
Likörweine, Perlweine, aromatisierte 
Weine und ähnliche Produkte, die aus 
anderen Früchten als Weintrauben 
hergestellt werden, Fruchtbier und 
Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 110/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Januar 
2008 zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz geografischer Angaben für 
Spirituosen1 sowie für andere 
alkoholische Getränke sollten zwecks 
Gewährleistung eines kohärenten 
Konzeptes und der Übereinstimmung mit 
den für Wein festgelegten Bedingungen 
dieselben Ausnahmen gelten. Die 
Kommission wird jedoch fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht vorlegen, in dem sie unter 
Umständen spezielle Anforderungen im 
Rahmen dieser Verordnung vorschlagen 
wird.
_____________
1 ABl. L 39 vom 13.2.2008, S. 11.

Or. de

Begründung

Klarstellung und Anpassung an Artikel 20 und 29.
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Änderungsantrag 215
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates 
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über alkoholische Getränke 
informiert werden. Für die Kennzeichnung 
von Wein gelten bereits spezifische 
Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates 
vom 29. April 2008 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein und die 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des 
Rates vom 10. Juni 1991 enthalten
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein und 
Weinbauerzeugnissen vollständig 
abdecken, und stellen somit sicher, dass 
alle Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates
sowie für sonstige Getränke mit einem 
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Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

Alkoholgehalt von mehr als 
1,2 Volumenprozent sollten zwecks 
Gewährleistung eines kohärenten 
Konzeptes und der Übereinstimmung mit 
den für Wein festgelegten Bedingungen 
dieselben Ausnahmen gelten. Die 
Kommission wird jedoch drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einen 
Bericht vorlegen, in dem sie unter 
Umständen spezielle Anforderungen im 
Rahmen dieser Verordnung vorschlagen 
wird.

Or. fr

Begründung

In dem Text werden bestimmte alkoholische Getränke vorläufig von der Verpflichtung 
ausgenommen, dass bei ihnen die Zutaten angegeben und Nährwertangaben gemacht werden, 
weil diese Getränke eine besondere Kategorie von Lebensmitteln darstellen, für die eigene 
Regelungen gelten. Aromatisierte weinhaltige Getränke werden allerdings nicht erwähnt. 
Diese Getränke fallen jedoch eindeutig unter die Verordnung Nr. 1601/91. Im Übrigen sollten 
alle alkoholischen Getränke berücksichtigt und die Frist für die Prüfung der besonderen 
Bestimmungen verkürzt werden.

Änderungsantrag 216
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein1

enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 

entfällt
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somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates2 sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.
1 ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
2 ABl. L [ …] vom […], S.[…].

Or. sv

Begründung

Für die Verbraucher ist es wichtig, auch über die Zutaten von alkoholischen Getränken 
informiert zu werden. Besonders wichtig ist das für Verbraucher, die an Diabetes leiden.

Änderungsantrag 217
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Glenis Willmott and Nessa Childers

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein1

enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates2 sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 

entfällt
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Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.
ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
2 ABl. L [ …] vom […], S.[…].

Or. en

Änderungsantrag 218
Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. 
In anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts 
im Ermessen der 
Lebensmittelunternehmer. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

(29) Im Hinblick auf mehr Transparenz 
und vollständige Rückverfolgbarkeit sollte 
das Ursprungsland und im Falle von 
Verarbeitungsprodukten der Herkunftsort
des in dem Endprodukt verwendeten 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffs 
angegeben werden, damit der 
Verbraucher seine Kaufentscheidung in 
Kenntnis der Sachlage treffen kann. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

Or. it
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Änderungsantrag 219
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten
immer dann angegeben werden, wenn ohne 
diese Angabe die Verbraucher über das 
eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

(29) Unbeschadet der bestehenden 
verpflichtenden sektoralen Regelungen 
zur Herkunftskennzeichnung, sollte das
Ursprungsland oder der Herkunftsort eines 
Lebensmittels immer dann angegeben 
werden, wenn ohne diese Angabe die 
Verbraucher über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentlichen 
Herkunftsort dieses Erzeugnisses getäuscht 
werden können, auch was die Primärzutat 
von verarbeiteten Erzeugnissen angeht. In 
anderen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien gelten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers.

Or. it

Begründung

Bestehende sektorale Regelungen schreiben bereits eine Herkunftskennzeichnung vor. Eine 
Irreführung der Verbraucher ist zu vermeiden. 
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Änderungsantrag 220
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. 
In anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts 
im Ermessen der 
Lebensmittelunternehmer.

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels oder 
seiner Hauptzutat sollten immer 
angegeben werden.

Or. de

Begründung

Da Ursprungsland des Produktes oder der Hauptzutat sollte immer angegeben werden.

Änderungsantrag 221
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten
immer dann angegeben werden, wenn ohne 
diese Angabe die Verbraucher über das 
eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 

(29) Für Lebensmittel, die aus einer 
einzigen Zutat bestehen, sowie für die 
wesentliche Zutat oder die 
charakteristische(n) Zutat(en) in 
Lebensmitteln, die aus mehreren Zutaten 
bestehen, sollten das Ursprungsland oder 
der Herkunftsort angegeben werden. Dies 
sollte auch dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
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getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

Or. en

Begründung

Das Ursprungsland oder der Herkunftsort ist eine sehr wertvolle Information für die meisten 
Verbraucher. Daher sollte dies eine vorgeschriebene Information für Erzeugnisse aus einer 
Zutat sowie für die wesentliche Zutat bzw. die charakteristische(n) Zutat(en) von 
Erzeugnissen aus mehreren Zutaten sein.

Änderungsantrag 222
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten
immer dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. 
In anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts 
im Ermessen der 
Lebensmittelunternehmer. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 

(29) Im Hinblick auf umfassende 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
sollte das Ursprungsland des 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffs
(einschließlich Fleisch) eines 
Lebensmittels in der am besten geeigneten 
Form angegeben werden. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 



PE431.051v01-00 22/107 AM\799895DE.doc

DE

des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

Or. sv

Änderungsantrag 223
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die nichtpräferentiellen 
Ursprungsregeln der Europäischen 
Gemeinschaft finden sich in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften und den 
entsprechenden Durchführungsvorschriften 
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften. Die Bestimmung des 
Ursprungslands von Lebensmitteln wird 
auf diesen Vorschriften beruhen, die den 
Wirtschaftsbeteiligten und Behörden 
bereits bekannt sind, und sollte deren 
Umsetzung erleichtern.

(31) Die nichtpräferentiellen 
Ursprungsregeln der Europäischen 
Gemeinschaft finden sich in der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften und den 
entsprechenden Durchführungsvorschriften 
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften. Die Bestimmung des 
Ursprungslands von Lebensmitteln wird 
auf diesen Vorschriften beruhen, die den 
Wirtschaftsbeteiligten und Behörden 
bereits bekannt sind, und sollte deren 
Umsetzung erleichtern. Für Fleisch und 
Lebensmittel, die Fleisch enthalten, 
sollten differenziertere Vorschriften 
gelten, wonach auch die Geburts-, 
Haltungs- und Schlachtungsorte 
angegeben werden müssen.
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Or. en

Begründung

Bei Fleisch sollte nicht nur ein Ursprungsort angegeben werden, wenn dieser nicht mit dem 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtungsort übereinstimmt. Studien haben gezeigt, dass der Ort, 
an dem das Tier geboren, gehalten und geschlachtet wurde, für den Verbraucher sehr wichtig 
ist.

Änderungsantrag 224
Frédérique Ries

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 wurden Vorschriften für 
eine eindeutige Kennzeichnung von 
Lebensmitteln eingeführt, die aus GVO 
hergestellte Stoffe enthalten. Diesen 
Vorschriften zufolge darf der Anteil 
zufälliger GVO-Spuren bis zu 0,9 % 
betragen, ohne dass in der 
Kennzeichnung eigens darauf 
hingewiesen werden muss. Gleichzeitig 
wurden anderslautende, einzelstaatliche 
Bestimmungen erlassen, denen zufolge 
tierische Erzeugnisse vom Handel 
entsprechend gekennzeichnet werden 
dürfen, sofern im Futter dieser Tiere 
keine GVO enthalten waren. Erzeuger 
und Verbraucher würden davon 
profitieren, wenn die Kommission einen 
Vorschlag zur Einführung einer 
harmonisierten Kennzeichnung „ohne 
GVO“ vorlegte. Dadurch würde eine 
eindeutige Kennzeichnung von 
Erzeugnissen ohne GVO ermöglicht und 
wäre somit der Fortentwicklung des 
Gemeinschaftsrechts und einer bewussten 
Kaufentscheidung der europäischen 
Verbraucher dienlich.

Or. fr
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Begründung

Es versteht sich von selbst, dass die Kommission rasch eine harmonisierte Kennzeichnung für 
Lebensmittel „ohne GVO“ vorschlagen sollte, um nicht nur die bestehenden 
Kennzeichnungsvorschriften und die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen, die 
möglicherweise GVO enthalten, zu vervollständigen, sondern auch der wachsenden 
Nachfrage der europäischen Verbraucher nach Erzeugnissen ohne GVO gerecht zu werden 
und ihnen zugleich Wahlfreiheit zu gewähren.

Änderungsantrag 225
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Die Nährwertdeklaration zu 
Lebensmitteln bezieht sich auf 
Informationen zum Energiegehalt und zu 
bestimmten Nährstoffen in Lebensmitteln. 
Die Pflicht zur Information über den 
Nährwert soll Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Aufklärung der Öffentlichkeit über 
Ernährungsfragen ergänzen und eine 
bewusste Auswahl von Lebensmitteln 
fördern.

(32) Die Nährwertdeklaration zu 
Lebensmitteln bezieht sich auf 
Informationen zum Energiegehalt und zu 
bestimmten Nährstoffen in Lebensmitteln. 
Die Pflicht zur Information über den 
Nährwert auf der Vorder- und Rückseite 
der Packung soll durch Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten unterstützt werden, so 
z. B. einen Aktionsplan für Ernährung als 
Bestandteil ihrer Gesundheitspolitik, der 
spezifische Empfehlungen auf dem Gebiet 
der Aufklärung der Öffentlichkeit über 
Ernährungsfragen enthält und eine 
bewusste Auswahl von Lebensmitteln 
fördert.

Or. en
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Änderungsantrag 226
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Im Weißbuch der Kommission 
„Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine 
Strategie für Europa“ wurde darauf 
hingewiesen, dass bestimmte 
Nahrungsbestandteile für die öffentliche 
Gesundheit von Bedeutung sind. Deshalb 
sollten die Anforderungen an die Pflicht 
zur Bereitstellung von Informationen zum 
Nährwert diesen Bestandteilen Rechnung 
tragen.

(33) Im Weißbuch der Kommission 
„Ernährung, Übergewicht, Adipositas: Eine 
Strategie für Europa“ wurde darauf 
hingewiesen, dass bestimmte 
Nahrungsbestandteile für die öffentliche 
Gesundheit von Bedeutung sind. Deshalb 
sollten die Anforderungen an die Pflicht 
zur Bereitstellung von Informationen zum 
Nährwert mit den Empfehlungen des 
Weißbuches in Einklang stehen.

Or. en

Änderungsantrag 227
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
insbesondere von alkoholischen 
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
von alkoholischen Getränken bereitgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Da mit dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher erreicht 
werden soll, muss diese Bestimmung für alle alkoholischen Getränke gelten.
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Änderungsantrag 228
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
insbesondere von alkoholischen 
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern sollte bewusst sein, 
in welchem Maße alkoholische Getränke 
zu ihrer Ernährung insgesamt beitragen. 
Somit sollten die Kommission und die 
relevanten Akteure während des 
Ausnahmezeitraums im Rahmen von 
Untersuchungen feststellen, welche 
Informationen für den Verbraucher am 
nützlichsten sind und was der wirksamste 
Weg für ihre Bereitstellung ist.

Or. de

Begründung

Die Nährwert- und Zutatenkennzeichnung auf alkoholhaltigen Getränken sollte weiterhin 
überdacht werden. Die Kommission sollte für alle alkoholischen Getränke gleichermaßen 
anwendbare, einheitliche Vorschläge vorlegen.

Änderungsantrag 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
insbesondere von alkoholischen 
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Energiegehalt
aller alkoholischen Getränke bereitgestellt 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 230
Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Zur Vermeidung einer unnötigen 
Belastung der Industrie ist es zweckmäßig, 
bestimmte Kategorien von Lebensmitteln, 
die unverarbeitet sind oder bei denen 
Informationen zum Nährwert nicht 
ausschlaggebend sind für die Wahl der 
Verbraucher, von der Pflicht zur
Aufnahme einer Nährwertdeklaration 
auszunehmen, es sei denn, andere 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sehen 
bereits eine solche Informationspflicht vor.

(36) Zur Vermeidung einer unnötigen 
Belastung der Lebensmittelproduzenten 
und des Handels ist es zweckmäßig, 
bestimmte Kategorien von Lebensmitteln, 
die unverarbeitet oder bei denen 
Informationen zum Nährwert nicht 
ausschlaggebend sind für die
Kaufentscheidung der Verbraucher, bzw. 
deren Umverpackung oder Etikett zu klein 
ist, um die Pflichtkennzeichnung 
aufzubringen, von der Pflicht zur 
Nährwertdeklaration auszunehmen, es sei 
denn, andere Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft sehen bereits eine solche 
Informationspflicht vor.

Or. en

Begründung

Es darf nicht sein, dass allein aufgrund umfangreicher Kennzeichnungsvorschriften künftig 
Lebensmittelverpackungen oder standardisierte Etiketten vergrößert werden müssen. Dies 
würde zu mehr Verpackungsmüll sowie eventuell zu größeren Portionen oder auch zu 
„Mogelpackungen“ führen. 

Wenn die Informationen über Lebensmittel nicht auf die Verpackung aufgedruckt werden 
können, richtet sich die Größe des im Herstellungsbetrieb aufgedruckten Etiketts nach den 
vorhandenen drucktechnischen Möglichkeiten. Die Druckmaschinen können in den meisten 
Fällen flexibel eingesetzt werden und täglich sehr unterschiedliche Etiketten in Normformat 
drucken.   
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Änderungsantrag 231
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder 
auf der "Packungsvorderseite" 
erscheinen. Deshalb sollten sich diese 
Informationen im Hauptblickfeld des 
Etiketts befinden, damit gewährleistet ist, 
dass die Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim 
Einkauf von Lebensmitteln gleich sehen.

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher wollen, dass 
Informationen über die vier wichtigsten 
Nährstoffe (Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Zucker und Salz) und den Energiegehalt 
im Hauptblickfeld oder auf der 
„Packungsvorderseite“ erscheinen, da sie 
diese Informationen als nützliche Hilfe bei 
Kaufentscheidungen empfinden. Deshalb
sollten diese begrenzten 
Nährwertinformationen auf der 
Packungsvorderseite verbindlich sein und 
auf der Packungsrückseite durch die 
umfassendere vorgeschriebene 
Nährwertdeklaration ergänzt werden.

Or. en

Begründung

Studien haben ergeben, dass die Verbraucher wollen, dass auf der Packungsvorderseite 
verbindliche Informationen über eine beschränkte Zahl von Nährstoffen erscheinen, um ihnen 
bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die meisten Verbraucher wollen, dass diese begrenzten 
Informationen durch die genauere vorgeschriebene Nährwertdeklaration auf der 
Packungsrückseite ergänzt werden.
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Änderungsantrag 232
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder
auf der "Packungsvorderseite" 
erscheinen. Deshalb sollten sich diese 
Informationen im Hauptblickfeld des 
Etiketts befinden, damit gewährleistet ist, 
dass die Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim 
Einkauf von Lebensmitteln gleich sehen.

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben gezeigt, 
dass die Verbraucher wollen, dass 
Informationen über die vier wichtigsten 
Nährstoffe im Hauptblickfeld oder auf der 
„Packungsvorderseite“ erscheinen, da sie 
diese Informationen als nützliche Hilfe bei 
Kaufentscheidungen empfinden. Deshalb 
sollten diese begrenzten Informationen auf 
der Packungsvorderseite verbindlich sein 
und auf der Packungsrückseite durch 
eine umfassendere Nährwertdeklaration 
ergänzt werden.

Or. en

Begründung

Studien haben gezeigt, dass die Verbraucher wollen, dass auf der Packungsvorderseite 
verbindliche Informationen über eine beschränkte Zahl von Nährstoffen erscheinen, um ihnen 
bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die meisten Verbraucher wollen, dass diese begrenzten 
Informationen durch die genauere vorgeschriebene Nährwertdeklaration auf der 
Packungsrückseite ergänzt werden.

Änderungsantrag 233
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
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dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder 
auf der "Packungsvorderseite" erscheinen. 
Deshalb sollten sich diese Informationen 
im Hauptblickfeld des Etiketts befinden, 
damit gewährleistet ist, dass die 
Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim 
Einkauf von Lebensmitteln gleich sehen.

dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen zum Energiegehalt im 
Hauptblickfeld oder auf der 
Packungsvorderseite erscheinen. Die 
Informationen zu den Nährwerten sollten 
zusammen mit dem Energiegehalt in 
einem übersichtlichen Format an der 
gleichen Stelle auf der 
Produktverpackung dargestellt werden.

Or. de

Begründung

Der Energiegehalt sollte immer auf der Vorderseite abgebildet werden. Darüber hinaus 
sollen die Nährwertangaben und der Energiegehalt in einem übersichtlichen Format 
dargestellt werden.

Änderungsantrag 234
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen 
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis 
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher 
Ausdrucksformen mit einem 
interpretativen Element positiv 
gegenüberstehen, da mit ihrer Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch 
getroffen werden können. Laut den 
vorliegenden Nachweisen stellt ein 
vereinfachtes Kennzeichnungssystem, das 
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Informationen versteht und verwendet. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

zur einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
Option dar.

Or. en

Begründung

Laut den vorliegenden Nachweisen bevorzugen die Verbraucher, dass 
Nährwertinformationen auf der Packungsvorderseite durch ein interpretatives Element 
ausgedrückt werden, insbesondere durch verschiedene Farbcodes, da mit deren Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch und einfach getroffen werden können.

Änderungsantrag 235
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen 
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis 
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher 
Ausdrucksformen mit einem 
interpretativen Element positiv 
gegenüberstehen, da mit ihrer Hilfe 
gesundheitsbewusste Kaufentscheidungen 
rasch getroffen werden können. Laut den 
vorliegenden Nachweisen stellt ein 
vereinfachtes Kennzeichnungssystem, das 
zur einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
Option dar.
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Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

Or. en

Begründung

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Änderungsantrag 236
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen 

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher 
Ausdrucksformen mit einem
interpretativen Element positiv 
gegenüberstehen, da mit ihrer Hilfe 
schnelle Kaufentscheidungen rasch 
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gemeinschaftsweit gültigen Nachweis 
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

getroffen werden können. Wie die 
Verbraucherforschung gezeigt hat, wird 
von den Verbrauchern die Verwendung 
eines Farbsystems bei Erzeugnissen mit 
hohem Verarbeitungsgrad bevorzugt, weil 
sie es am besten verstehen. Aus Gründen 
der besseren Vergleichbarkeit von 
Produkten in unterschiedlichen 
Packungsgrößen ist es daher sinnvoll, die 
Nährwertangabe weiterhin verpflichtend 
auf 100g/100ml zu beziehen. Ist das 
Lebensmittel als Einzelportion fertig 
abgepackt, sollte die Nährwertangabe pro 
Portion zusätzlich verpflichtend sein.

Or. en

Begründung

Änderung des entsprechenden Änderungsantrags der Berichterstatterin.  Der 
Verbraucherforschung zufolge bietet die Verwendung eines Farbsystems bei Erzeugnissen mit 
hohem Verarbeitungsgrad die beste Grundlage dafür, dass Verbraucher eine zügige, 
fundierte Kaufentscheidung treffen können.

Änderungsantrag 237
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Damit die Verbraucher eine 
gesundheitsbewusste Kaufentscheidung
treffen können, sind auch andere 
Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration zulässig. Die 
vorgeschriebene Nährwertdeklaration 
kann deshalb auch als Prozentsatz der 
Referenzmenge erfolgen. Die 
Referenzmenge muss auf verlässlicher 
wissenschaftlicher Grundlage angegeben 
werden. Zu diesem Zweck hat die 
Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) ein 
wissenschaftliches Gutachten erstellt, auf 
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dem die Referenzwerte beruhen.

Or. fr

Begründung

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).

Änderungsantrag 238
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission sollte einen Vorschlag 
für ein EU-weites Verbot künstlicher 
transisomerer Fettsäuren vorlegen. Bis 
zum Inkrafttreten eines solchen Verbots 
sollte die Kennzeichnung künstlicher 
transisomerer Fettsäuren obligatorisch 
bleiben.

Or. en

Begründung

In seinem Bericht über das Weißbuch über Gesundheitsfragen in Verbindung mit Ernährung, 
Übergewicht und Fettsucht forderte das Europäische Parlament ein EU-weites Verbot von 
künstlichen transisomerer Fettsäuren. Künstliche transisomere Fettsäuren sind 
gesundheitsschädlich und vermeidbar, sodass ein EU-weites Verbot im Hinblick auf den 
Verbraucherschutz erlassen werden sollte. Die Kennzeichnung künstlicher transisomerer 
Fettsäuren sollte obligatorisch bleiben, bis ein solches Verbot in Kraft tritt.

Änderungsantrag 239
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Deklaration der Mengen der 
einzelnen Nahrungsbestandteile und von 
Vergleichsindikatoren in leicht erkennbarer 
Form im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

(39) Die Nährwertdeklaration der Mengen 
der einzelnen Nahrungsbestandteile und 
von Vergleichsindikatoren in leicht 
erkennbarer und umfassender Form im 
Hauptblickfeld zur Ermöglichung einer 
Bewertung der ernährungsphysiologischen 
Eigenschaften eines Lebensmittels sollte 
uneingeschränkt als Bestandteil der 
Nährwertdeklaration betrachtet und nicht 
als Gruppe von Einzelangaben behandelt 
werden. Damit die Lesbarkeit der 
Nährwertangaben gewährleistet wird, 
sollte der rechte obere Teil der 
Packungsvorderseite als Hauptblickfeld 
aufgefasst werden. 

Or. en

Änderungsantrag 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen 
Fällen kaum andere Informationen 
verlangen, betrachten sie Informationen 
zu potenziellen Allergenen als sehr 
wichtig. Es hat sich gezeigt, dass die 
meisten Fälle von Lebensmittelallergien 
durch unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

(41) Die Mitgliedstaaten sollten auch 
weiterhin die Möglichkeit haben, 
entsprechend den örtlichen Verhältnissen 
und praktischen Umständen zu 
entscheiden, wann und wie  die 
Einzelheiten der Bereitstellung von 
Informationen über Allergene in
unverpackten Lebensmitteln festgelegt 
werden.
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Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sind eher als die EU-Institutionen in der Lage, die mit unverpackten 
Lebensmitteln verbundenen Probleme durch nationale Vorschriften zu lösen. 

Änderungsantrag 241
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen 
Fällen kaum andere Informationen 
verlangen, betrachten sie Informationen 
zu potenziellen Allergenen als sehr 
wichtig. Es hat sich gezeigt, dass die 
meisten Fälle von Lebensmittelallergien 
durch unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

entfällt

Or. es

Begründung

Unverpackte Lebensmittel sollten nicht unter diese Verordnung fallen.

Änderungsantrag 242
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig. 
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zum 
Energiegehalt und zu potenziellen 
Allergenen als sehr wichtig. Es hat sich 
gezeigt, dass die meisten Fälle von 
Lebensmittelallergien durch unverpackte 
Lebensmittel ausgelöst werden. Deshalb 
sollten die Verbraucher derartige 
Informationen stets erhalten.

Or. de

Begründung

Auch bei nicht vorverpackten Produkten ist die Kenntlichmachung des Energiegehaltes und 
der Zutaten und Bestandteile mit allergenen Wirkungen von übergeordneter Bedeutung für 
die Verbraucher.

Änderungsantrag 243
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig. 
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel und 
Lebensmittel im Rahmen von Angeboten 
der Gemeinschaftsverpflegung
festzulegen. Obgleich die Verbraucher in 
solchen Fällen kaum andere Informationen 
verlangen, betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig. 
Deshalb sollten die Verbraucher derartige 
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werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

Informationen stets erhalten können.

Or. it

Begründung

Klarere und genauere Formulierung des Textes.

Änderungsantrag 244
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig. 
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig. 
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten. 
Unter unverpackten Lebensmitteln sind 
alle Lebensmittel zu verstehen, die dem 
Endverbraucher ohne Verpackung 
angeboten werden, oder direkt für den 
Endverbraucher verpackt werden.

Or. sv

Änderungsantrag 245
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
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Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Damit gewährleistet ist, dass 
detailliertere Informationspflichten auf 
dialektische Art und Weise konzipiert und 
festgelegt werden und sich aus optimalen 
Verfahren ergeben, sollte es auf Ebene der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
flexible Mechanismen geben, die auf 
offenen und transparenten Anhörungen der 
Öffentlichkeit und auf einer nachhaltigen 
Interaktion eines breiten Spektrums 
repräsentativer Akteure beruhen. Solche 
Mechanismen können auf der Grundlage 
zuverlässiger Ergebnisse der 
Verbraucherforschung und umfassender 
Anhörungen interessierter Kreise zur 
Entwicklung einzelstaatlicher 
unverbindlicher Regelungen führen. Es 
sollte Mechanismen geben, die es den 
Verbrauchern erlauben, Lebensmittel zu 
erkennen, die im Einklang mit der 
nationalen Regelung – etwa durch eine 
Identifikationsnummer oder ein Symbol –
gekennzeichnet wurden.

(45) Damit gewährleistet ist, dass 
detailliertere Informationspflichten auf 
dialektische Art und Weise konzipiert und 
festgelegt werden und sich aus optimalen 
Verfahren ergeben, sollte es auf Ebene der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten 
flexible Mechanismen geben, die auf 
offenen und transparenten Anhörungen der 
Öffentlichkeit und auf einer nachhaltigen 
Interaktion eines breiten Spektrums 
repräsentativer Akteure beruhen. Solche 
Mechanismen können auf der Grundlage 
zuverlässiger Ergebnisse der 
Verbraucherforschung und umfassender 
Anhörungen interessierter Kreise zur 
Entwicklung einzelstaatlicher  Regelungen 
führen. Es sollte von den Mitgliedstaaten 
getragene gesundheitsfördernde 
Mechanismen geben, die die Verbraucher 
in die Lage versetzen, Lebensmittel zu 
erkennen, die im Einklang mit der 
nationalen Regelung gekennzeichnet 
wurden.

Or. en



PE431.051v01-00 40/107 AM\799895DE.doc

DE

Änderungsantrag 246
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 46 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(46a) Grafische Formen oder Symbole 
sollten im Rahmen eines nationalen 
Systems unverbindlicher Regeln zur 
Darstellung der Nährwertdeklaration 
verwendet werden dürfen, sofern die 
Verbraucher dadurch nicht getäuscht 
werden und nachgewiesen ist, dass die 
Durchschnittsverbraucher diese 
Darstellungsform verstehen.

Or. sv

Begründung

Es ist wichtig, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, nach wie vor solche 
Produktinformationen (z.B. Symbole wie das schwedische Schlüsselloch-Zeichen) zu 
verwenden, die sich aus der Sicht der Verbraucher bewährt haben.

Änderungsantrag 247
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung bildet die Grundlage 
für die Sicherung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus im Hinblick auf 
Informationen über Lebensmittel unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen der Verbraucher und 
ihrer Informationsbedürfnisse bei 
gleichzeitiger Gewährleistung des 
reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts.

1. Ziel dieser Verordnung ist die Sicherung 
eines hohen Verbraucherschutzniveaus im 
Hinblick auf Informationen über 
Lebensmittel unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Erwartungshaltungen der 
Verbraucher und ihrer 
Informationsbedürfnisse bei gleichzeitiger 
Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionierens des Binnenmarkts.

Or. sv
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Änderungsantrag 248
János Áder

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Lebensmittel aus Drittländern dürfen 
in der Gemeinschaft nicht in Verkehr 
gebracht werden, solange sie den 
Vorschriften dieser Verordnung nicht 
entsprechen.

Or. hu

Begründung

Im Interesse der Verbraucher ist zu gewährleisten, dass auch Lebensmittel aus Drittländern 
den Kennzeichnungsvorschriften entsprechen.

Änderungsantrag 249
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Diese Verordnung gilt nicht für 
Lebensmittel, die nicht im Rahmen einer 
gewerblichen Tätigkeit zubereitet werden, 
wobei der Begriff der gewerblichen 
Tätigkeit eine gewisse Kontinuität der 
Aktivitäten und einen gewissen 
Organisationsgrad voraussetzt.   
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
Märkten und Zusammenkünften auf 
lokaler Gemeinschaftsebene werden von 
dieser Verordnung nicht erfasst.
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Or. en

Begründung

Mit diesem Vorschlag soll den in Erwägungsgrund 15 vorgebrachten Anliegen Rechnung 
getragen werden, wonach Wohltätigkeitsveranstaltungen und sonstige einmalige 
Veranstaltungen auszunehmen sind.

Änderungsantrag 250
Esther de Lange

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht vorverpackte Lebensmittel“: 
Lebensmittel, die dem Endverbraucher 
unverpackt angeboten und nicht oder erst 
zum Zeitpunkt des Verkaufs an den 
Endverbraucher verpackt werden sowie 
Lebensmittel und frische Zubereitungen, 
die am Verkaufstag zum unmittelbaren 
Abverkauf vorverpackt werden;

Or. en

Begründung

Die Einschränkung auf die Verpackung am Verkaufsort ist nicht klar genug. In Fachbetrieben 
mit mehreren Verkaufstellen, werden die Erzeugnisse häufig am Verkaufstag in der zentralen 
Produktionsstätte verpackt, bevor sie zu den Verkaufsstellen gelangen. In den Niederlanden 
z. B. haben die Behörden beschlossen, die Ausdrücke „täglich frisch“ und „unverpackt“ für 
gleichbedeutend zu erklären.
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Änderungsantrag 251
Holger Krahmer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht vorverpackte Lebensmittel“: 
Lebensmittel, die dem Endverbraucher 
unverpackt angeboten und nicht oder erst 
zum Zeitpunkt der Abgabe an den 
Endverbraucher verpackt werden sowie 
Lebensmittel und frische Zubereitungen, 
die am Abgabeort zur unmittelbaren 
Abgabe vorverpackt werden;

Or. de

Begründung

In Geschäften und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung werden Lebensmittel auch 
aus Hygienegründen vorverpackt und in der Regel in Anwesenheit von auskunftsfähigem 
Personal an den Endverbraucher abgegeben. Bei individuell verpackten Lebensmitteln ist es 
aufgrund der Vielfalt des Produktangebots und aufgrund der ständig wechselnden 
Zusammensetzungen der Lebensmittel unmöglich, die für fertig verpackte Lebensmittel 
verpflichtend vorgeschriebenen Angaben zu machen. Es ist unerheblich, ob die Lebensmittel 
verkauft oder unentgeltlich abgegeben werden.

Änderungsantrag 252
Frédérique Ries

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht vorverpackte Lebensmittel“: 
Lebensmittel, die dem Endverbraucher 
ohne Fertigverpackung angeboten oder 
die auf Wunsch des Käufers am 
Verkaufsort verpackt oder im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren Verkauf fertig 
abgepackt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 253
Pilar Ayuso

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht vorverpackte Lebensmittel“: 
Lebensmittel, die dem Endverbraucher 
ohne Fertigverpackung angeboten oder 
die auf Wunsch des Käufers am 
Verkaufsort verpackt oder im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren Verkauf fertig 
abgepackt werden;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, dass in die Definition der nicht vorverpackten Lebensmittel auch Lebensmittel 
einbezogen werden, die am Verkaufsort für den unmittelbaren Verkauf und auf Wunsch des 
Käufers verpackt werden, weil hier kein Unterschied zu den nicht vorverpackten 
Lebensmitteln besteht. Die vorgeschlagene Formulierung ist Artikel 41 Absatz des 
Kommissionsvorschlags entnommen.

Änderungsantrag 254
Elisabetta Gardini

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Herkunftsort“: jeder Ort, aus dem ein 
Lebensmittel laut Angabe kommt und der 
nicht sein „Ursprung“ im Sinne der Artikel 
23 bis 26 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates ist;

g) „Ursprungsort“: jeder Ort, aus dem ein 
Lebensmittel laut Angabe kommt,
entsprechend den Definitionen der 
Artikel 23 bis 26 der Verordnung (EWG) 
des Rates Nr. 2913/92;

Or. it

Änderungsantrag 255
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Elisabetta Gardini

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „Herkunftsort“: jeder nicht mit dem 
Ursprungsort gemäß Buchstabe g 
übereinstimmende Ort, aus dem der 
wichtigste im Enderzeugnis verwendete 
landwirtschaftliche Ausgangsstoff 
kommt;

Or. it

Begründung

Um eine korrekte Information der Verbraucher zu gewährleisten, muss zwischen Herkunftsort 
und Ursprungsland (Definition dieses Begriffs im gemeinsamen Zollkodex) unterschieden 
werden. Oft verwechseln die Verbraucher die Angabe des Ortes, an dem das Nahrungsmittel 
hergestellt wurde, mit jenem, an dem das landwirtschaftliche Erzeugnis, das beim 
Verarbeitungsprozess verwendet wurde, angebaut oder gewonnen wurde. Damit der 
Verbraucher eine bewusste Wahl treffen kann, müssen klare und unterschiedliche 
Definitionen für den Ursprungsort und den Herkunftsort gegeben werden.

Änderungsantrag 256
Åsa Westlund

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „Ursprungsland“: Ursprungsort des 
wichtigsten landwirtschaftlichen 
Ausgangsstoffs eines Erzeugnisses;

Or. sv

Begründung

Auch der Begriff „Ursprungsland“ muss definiert werden, um dieses vom Herkunftsort zu 
unterscheiden.
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Änderungsantrag 257
Elisabetta Gardini

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

gb) „Verarbeitung“: Prozess, bei dem aus 
einem oder mehreren 
landwirtschaftlichen Rohstoffen ein 
Enderzeugnis hergestellt wird;

Or. it

Änderungsantrag 258
Anja Weisgerber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „Verbrauchsdatum eines 
Lebensmittels“: das Datum, bis zu dem 
ein Lebensmittel zu verbrauchen ist. Nach 
diesem Datum darf das Lebensmittel nicht 
mehr als solches an Verbraucher 
abgegeben oder weiterverarbeitet werden.

Or. de

Begründung

Die Einführung einer Definition „Verbrauchsdatum“ durch die Berichterstatterin Sommer ist 
zu begrüßen. Die Definition sollte jedoch ergänzt werden: Das Abgabeverbot an die 
Verbraucher sollte noch um ein Weiterverarbeitungsverbot erweitert werden. Nach Ablauf 
des Verbrauchsdatums bleibt keine sinnvolle Nutzung als Lebensmittel mehr. Mit einem 
Weiterverarbeitungsverbot wird einem Handel mit „abgelaufenem“ Fleisch ein Riegel 
vorgeschoben.

Änderungsantrag 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „Herstellungsdatum“: das Datum, an 
dem das Lebensmittel zum beschriebenen 
Erzeugnis wurde.

Or. en

Begründung

Im Hinblick auf eine verbesserte Verbraucherinformation sollte das Herstellungsdatum 
definiert werden. Die vorgeschlagene Definition entspricht der Definition im Kodex (CODEX 
STAN 1-1985).

Änderungsantrag 260
Struan Stevenson

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „Verarbeitung“: ein Verfahren, durch 
das ein landwirtschaftlicher 
Ausgangsstoff bzw. mehrere 
landwirtschaftliche Ausgangsstoffe in ein 
fertiges Erzeugnis umgewandelt werden;

Or. en

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist erforderlich, weil im geänderten Artikel 9 auf verarbeitete 
Lebensmittel Bezug genommen wird.

Änderungsantrag 261
Anja Weisgerber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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ta) „Lebensmittelimitat“: ein 
Lebensmittel, das den Anschein eines 
anderen Lebensmittels erweckt und bei 
dem ein normalerweise verwendeter 
Inhaltsstoff ganz oder teilweise durch 
einen anderen ersetzt wird.

Or. en

Begründung

Die Verbraucher werden durch die zunehmende Verwendung von Lebensmittelimitaten, bei 
denen Bestandteile durch preiswertere Substitute ersetzt werden, im Hinblick auf ihre 
Erwartungen getäuscht.

Änderungsantrag 262
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezieht sich der Begriff „Ursprungsland“ 
eines Lebensmittels auf den Ursprung eines 
Lebensmittels im Sinne der Artikel 23 bis 
26 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92.

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezieht sich der Begriff „Ursprungsland“ 
eines Lebensmittels auf den Ursprung eines 
Lebensmittels im Sinne der Artikel 23 bis 
26 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92. 
Im Hinblick auf die Mitgliedstaaten 
bezieht sich der Begriff „Ursprungsland“ 
stets auf den entsprechenden 
Mitgliedstaat. 

Or. en

Begründung

Bei der Definition des Begriffs Ursprungsland wird in Artikel 2 Absatz 3 des 
Kommissionsvorschlags auf den Zollkodex der Gemeinschaft Bezug genommen. Allerdings 
kann nach dem Zollkodex der Gemeinschaft der Ursprung entweder in der EU oder in einem 
Mitgliedstaat liegen. Daher muss klargestellt werden, dass bei Lebensmitteln aus der EU das 
Ursprungsland sich stets auf einen Mitgliedstaat und nicht auf die EU als Ganzes bezieht.

Änderungsantrag 263
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Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für Fleisch und Lebensmittel, die Fleisch 
enthalten, wird der Ursprung als das 
Land definiert, in dem das Tier geboren, 
den größten Teil seines Lebens gehalten 
und geschlachtet wurde. Wenn es sich 
dabei um verschiedene Länder handelt, 
werden bei Verweisen auf das 
„Ursprungsland“ alle drei Orte 
angegeben.

Or. en

Begründung

Bei Fleisch sollte nicht nur ein Ursprungsort angegeben werden, wenn dieser nicht mit dem 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtungsort übereinstimmt. Studien haben gezeigt, dass 
Angaben über den Ort, an dem das Tier geboren, gehalten und geschlachtet wurde, für den 
Verbraucher sehr wichtig sind.

Änderungsantrag 264
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel dient einem 
umfassenden Schutz der Gesundheit und 
Interessen der Verbraucher, indem es den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
bietet, wobei gesundheitliche, 
wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale 
und ethische Gesichtspunkte besonders zu 
berücksichtigen sind.

(1) Ziel der Informationen über 
Lebensmittel und dieser Verordnung ist
umfassender Schutz der Gesundheit und 
der Interessen der Verbraucher, indem den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
geboten wird, wobei gesundheitliche, 
wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale 
und ethische Gesichtspunkte besonders zu 
berücksichtigen sind.
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Or. sv

Begründung

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 ist das Ziel des Lebensmittelinformationsrechts die Gewährleistung 
des freien Verkehrs für Lebensmittel in der Gemeinschaft. Daneben sollte ein weiteres Ziel 
der Rechtsvorschriften darin bestehen, ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit der 
Verbraucher zu bieten.

Änderungsantrag 265
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der neuen Anforderungen eine 
Übergangsfrist festgelegt werden muss, in 
der Lebensmittel, deren Etikettierung nicht 
den neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass 
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der neuen Anforderungen eine 
Übergangsfrist festgelegt werden muss, in 
der Lebensmittel, deren Etikettierung nicht 
den neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass 
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen. Neue 
Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften 
werden einem einheitlichen 
Anwendungsdatum entsprechend 
eingeführt, das die Kommission nach 
Konsultation der Mitgliedstaaten und der 
Interessenvertreter festlegt.

Or. de

Begründung

Die zeitlich uneinheitliche Einführung neuer Kennzeichnungsvorschriften hat trotz der 
vorgesehenen Übergangsfristen einen bedeutenden Einfluss auf die Kosten für die 
Entwicklung neuer Etiketten und auf den Verbrauch von Waren-, Verpackungs- und 
Etikettbeständen. Der Grundsatz eines einheitlichen Anfangstermins für die Einführung neuer 
Kennzeichnungsvorschriften sollte aus diesem Grund wieder eingeführt werden (so wie 
ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen).
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Änderungsantrag 266
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach 
dem Inkrafttreten der neuen 
Anforderungen eine Übergangsfrist
festgelegt werden muss, in der 
Lebensmittel, deren Etikettierung nicht den 
neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, wird für die 
Zeit nach dem Inkrafttreten der neuen 
Anforderungen eine Übergangsfrist
gewährt, in der Lebensmittel, deren 
Etikettierung nicht den neuen 
Anforderungen entspricht, in Verkehr 
gebracht werden dürfen, und in der die 
Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

Or. en

Begründung

Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu fördern und möglichst wenig 
Verpackungsabfall zu verursachen, sollte bei der Einführung neuer Kennzeichnungspflichten 
selbstverständlich eine Übergangsfrist vorgesehen werden.  

Änderungsantrag 267
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) Haltbarkeit, Lagerung und sicherer 
Verwendung;

ii) Haltbarkeit, Lagerung, gegebenenfalls 
Haltbarkeitsanforderungen nach dem 
Öffnen, und sicherer Verwendung;

Or. es
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Begründung

Heutzutage ist auf vielen Lebensmitteln die Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen nicht 
angegeben und auch kein Hinweis vorhanden, dass sie beispielsweise bei einer bestimmten 
Temperatur aufzubewahren sind. Aus Gründen der Verbrauchersicherheit sollten diese 
Angaben jedoch gemacht werden.

Änderungsantrag 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei der Prüfung, ob eine Pflicht zur 
Information über Lebensmittel erforderlich 
ist, ist zu berücksichtigen, inwieweit bei 
den meisten Verbrauchern ein 
umfassender Bedarf an bestimmten
Informationen besteht, denen sie 
erhebliche Bedeutung beimessen, oder 
inwieweit die Verbraucher dadurch nach 
allgemeiner Auffassung besser zu 
bewussten Kaufentscheidungen befähigt 
werden.

(2) Bei der Prüfung, ob eine Pflicht zur 
Information über Lebensmittel erforderlich 
ist, ist zu berücksichtigen, welche 
potenziellen Kosten und Vorteile für die 
Akteure (einschließlich Verbraucher, 
Hersteller usw.) mit der Bereitstellung 
bestimmter Informationen verbunden sind, 
denen sie erhebliche Bedeutung beimessen, 
oder inwieweit die Verbraucher dadurch 
nach allgemeiner Auffassung besser zu 
bewussten Kaufentscheidungen befähigt 
werden.

Or. en

Begründung

Neue Kennzeichnungsvorschriften sollten nur dann eingeführt werden, wenn die Vorteile 
dieser Vorschriften wissenschaftlich nachgewiesen sind. Die Kosten für die Bereitstellung 
neuer Informationen sollten verhältnismäßig sein. Änderungen der Etiketten wirken sich in 
beträchtlichem Maße auf die Erzeuger in der EU und auch auf Einfuhren aus Drittländern 
aus. Deshalb muss ein Interessenausgleich zwischen Verbrauchern und Erzeugern erfolgen.

Änderungsantrag 269
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) indem dem Verbraucher durch die 
Bezeichnung oder durch bildliche 
Darstellungen auf der Verpackung ein 
bestimmtes Produkt oder ein Inhaltsstoff 
suggeriert wird, obwohl es sich 
tatsächlich um ein limitiertes 
Lebensmittel bzw. um ein Substitut eines 
normalerweise für ein Produkt 
verwendeten Inhaltsstoffs handelt. In 
solchen Fällen muss das Produkt auf der 
Schauseite der Verpackung mit dem 
Zusatz „Imitat hergestellt mit 
(Bezeichnung des Ersatzstoffes) anstelle 
von (Bezeichnung des ersetzten Stoffes)“ 
gekennzeichnet werden.

Or. de

Änderungsantrag 270
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) durch bildliche Darstellungen, die die 
Verbraucher hinsichtlich des Ursprungs 
des Lebensmittels oder seiner Zutaten 
täuschen können;

Or. en

Begründung

Geringfügige Änderung des entsprechenden Änderungsantrags der Berichterstatterin.  Bilder 
und Graphiken dürfen nicht verwendet werden, um die Verbraucher absichtlich hinsichtlich 
des tatsächlichen Ursprungs eines Produkts zu täuschen.

Änderungsantrag 271
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Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) durch bildliche Darstellungen, die die 
Verbraucher hinsichtlich des Ursprungs, 
der Beschaffenheit oder der 
Zusammensetzung des Lebensmittels 
täuschen;

Or. de

Begründung

Nicht nur der Ursprung sollte herausgehoben erwähnt werden, sondern auch die 
Zusammensetzung und Beschaffenheit. Die Regelung dient der Verbesserung der Klarheit und 
Wahrheit von Abbildungen auf Lebensmitteln. Auf einem Joghurt mit Vanillearomen ist eine 
Abbildung von Vanilleschoten irreführend.

Änderungsantrag 272
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) durch explizite Bewerbung mit einer 
deutlichen Reduktion von Zucker 
und/oder Fett, wenn nicht gleichzeitig der 
Energiegehalt (Kilojoule bzw. 
Kilokalorien) dementsprechend reduziert 
ist, mit Ausnahme jener Fälle, in denen 
die Zucker- oder Fettreduktion zu einer 
besseren Wirkung des Produkts auf die 
Gesundheit führt;

Or. de

Begründung

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das mit einer 
Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, auch einen reduzierten Energiegehalt hat. Dies 
trifft aber oft nicht zu, wenn Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. 
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Produktveränderungen, die positiv für die Gesundheit sind, wie z. B. der Ersatz von 
gesättigten Fettsäuren durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollten weiterhin ermöglicht 
werden, auch wenn der Energiegehalt der gleiche bleibt.

Änderungsantrag 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) indem angedeutet wird, dass der 
Geschmack eines Lebensmittels von 
natürlichen Zutaten stammt, wenn er aber 
im Wesentlichen von Geschmackstoffen 
stammt; 

Or. en

Begründung

Wenn beispielsweise ein Produkt die Aufschrift „Vanille“ trägt oder mit einem Bild einer 
Vanilleschote versehen ist, sollte der Geschmack tatsächlich von natürlicher Vanille 
stammen.   Das Gleiche gilt z. B. für Früchte.

Änderungsantrag 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) bei Lebensmitteln, die Früchte 
enthalten, 
i) durch unverhältnismäßig große Bilder 
von Früchten, die keinen bedeutenden 
Anteil an den im Lebensmittel 
enthaltenen Früchten haben, wobei die 
Frucht/Früchte mit dem größten Anteil 
auch auf dem Bild dominieren 
muss/müssen,  
ii) indem in der Bezeichnung des
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Lebensmittels der Name einer Frucht 
verwendet wird, die im Lebensmittel nicht 
in der Menge enthalten ist, die nach 
vernünftigem Ermessen vom Verbraucher 
erwartet werden kann. 

Or. en

Begründung

Verbraucher können leicht irregeführt werden, wenn ein Fruchtsaft zwar mit einem großen 
Bild von Erdbeeren versehen ist, tatsächlich jedoch der Saft vor allem aus Äpfeln hergestellt 
wurde.  

Änderungsantrag 275
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) bei Milch, indem die Milch als 
„frisch“ bezeichnet wird, obgleich das 
Verbrauchsdatum erst nach mehr als 
sieben Tagen nach dem Abfülltag abläuft.

Or. en

Begründung

Zurzeit wird in den Verkaufsregalen Frischmilch zusehends durch sogenannte ESL-Milch 
(extended shelf life milk) ersetzt. Diese Milch wird wie herkömmliche Milch pasteurisiert, 
dabei jedoch auf eine höhere Temperatur erwärmt, und darüber hinaus einer Mikrofiltration 
unterzogen. Sie ist bei ungeöffneter Verpackung bis zu 21 Tage haltbar. Allerdings wird diese 
Milch als frisch bezeichnet, was für die Verbraucher irreführend ist. Einige Mitgliedstaaten 
haben deshalb bereits Vorschriften festgelegt, in denen die maximale Haltbarkeit der als 
„frisch“ deklarierten Milch vorgeschrieben ist.

Änderungsantrag 276
Elena Oana Antonescu

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) ist die ausdrückliche Anpreisung eines 
erheblich verringerten Zucker- und/oder 
Fettanteils als Angabe zu werten, durch 
die die Verbraucher getäuscht werden 
können, wenn dies sich nicht in einer 
entsprechenden Verringerung des (in 
Kilojoule oder Kilokalorien angegebenen) 
Brennwerts des jeweiligen Lebensmittels 
niederschlägt;

Or. ro

Begründung

Wenn ein bestimmtes Lebensmittel A eine Zucker- und/oder Fettkonzentration aufweist, die 
unter der gesetzlich vorgeschriebenen Norm liegt, die für die Einstufung in die 
Lebensmittelkategorie „zucker-/fettarm“ erforderlich ist, und es gleichzeitig andere Zutaten 
enthält, die dessen Kaloriengehalt erhöhen (z. B. Kohlenhydrate wie Stärke oder Zusatzstoffe 
in Form von modifizierter Stärke), und wenn auf dem Markt ein vergleichbares Lebensmittel 
B existiert, bei dem diese Zutaten nicht verwendet werden, so kann der Hersteller des ersten 
Produkts es zu Marketingzwecken in die Lebensmittelkategorie „Diät“ einstufen, da das 
Lebensmittel keinen geringeren Kaloriengehalt aufweist.

Änderungsantrag 277
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Informationen über Lebensmittel 
müssen zutreffend, klar und für den 
Verbraucher leicht verständlich sein.

(2) Informationen über Lebensmittel 
müssen zutreffend, klar und für den 
Verbraucher leicht verständlich sein. Der 
in Artikel 49 Absatz 1 genannte 
Ausschuss kann ein erweiterungsfähiges 
Verzeichnis von Angaben und Begriffen 
im Sinne von Absatz 1 aufstellen, deren 
Verwendung stets zu untersagen oder 
einzuschränken ist.

Or. en
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Begründung

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll die Vorschrift des EU-Lebensmittelrechts 
aufrechterhalten werden, wonach die Mitgliedstaaten zu gemeinsamem Handeln verpflichtet 
sind, wenn die Verwendung bestimmter Werbebehauptungen oder Begriffe auf Etiketten 
eingeschränkt werden muss. Wenn eine solche Vorschrift fehlt, könnten einzelne 
Mitgliedstaaten selbst diesbezügliche Rechtsvorschriften erlassen und könnte es ohne 
Weiteres zu unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten kommen, was zu 
Handelshemmnissen im Binnenmarkt führen würde. 

Änderungsantrag 278
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Informationen über Lebensmittel 
müssen zutreffend, klar und für den 
Verbraucher leicht verständlich sein.

(2) Informationen über Lebensmittel 
müssen zutreffend, klar und für den 
Verbraucher gut lesbar und leicht 
verständlich sein.

Or. sv

Änderungsantrag 279
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 
sorgen Lebensmittelunternehmer in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen für die Einhaltung der für 
ihre Tätigkeiten relevanten 
Anforderungen des Rechts auf dem 
Gebiet der Lebensmittelinformation und
prüfen diese Einhaltung nach.

(1) Die für die Lebensmittelinformation
verantwortliche Person gewährleistet das 
Vorhandensein und die inhaltliche 
Richtigkeit der aufgeführten Angaben.

Or. de
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Begründung

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäfts- bzw. Einflussbereich liegen. 
Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, muss die Formulierung des 
Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln (…) angepasst werden. Dieser Text 
und der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrollregeln der Verordnung (EG) 882/2004. Somit 
ist es also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber dem 
gleichen Ansatz entsprechen und deutlicher formuliert sind, damit – wie von der Kommission 
im Erwägungsgrund 21 gewünscht – „es nicht zu einer Zersplitterung der Rechtsvorschriften 
in diesem Rahmen kommt“.

Änderungsantrag 280
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern sowie ihre 
Möglichkeiten, eine bewusste, 
Kaufentscheidung zu treffen, 
einschränken würde.

Or. en

Begründung

Präzisierung.

Änderungsantrag 281
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3



PE431.051v01-00 60/107 AM\799895DE.doc

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Lebensmittelunternehmer, die
erstmals ein für die Abgabe an 
Endverbraucher oder Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmtes 
Lebensmittel in Verkehr bringen, sorgen 
gemäß dem anwendbaren Recht auf dem 
Gebiet der Lebensmittelinformation für 
das Vorhandensein und die Richtigkeit
der einschlägigen Informationen.

(3) In dem Maße, wie die Tätigkeit der
Lebensmittelunternehmer die
Lebensmittelinformation innerhalb des 
unter ihrer Kontrolle befindlichen 
Unternehmens betrifft, stellen diese 
sicher, dass die gelieferten Informationen
die Vorschriften der vorliegenden 
Verordnung erfüllen.

Or. de

Änderungsantrag 282
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels 
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, sorgen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Tätigkeit unter Anwendung der 
gebührenden Sorgfalt für das 
Vorhandensein der vorgeschriebenen 
Informationen, insbesondere indem sie 
keine Lebensmittel abgeben, von denen 
sie aufgrund der ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Gewerbetreibende 
vorliegenden Informationen wissen oder 
vermuten, dass sie nicht den Vorschriften 
entsprechen.

(4) Erlangen Lebensmittelunternehmer, 
die für Tätigkeiten im Bereich des 
Einzelhandels oder des Vertriebs 
verantwortlich sind, die nicht die 
Information über Lebensmittel betreffen, 
davon Kenntnis, dass ein Lebensmittel 
nicht den Vorschriften dieser Verordnung 
entspricht, so reagieren sie hierauf 
unmittelbar und in angemessenem 
Umfang.

Or. de

Begründung

Diese Verordnung sollte eine klare und verhältnismäßige Verteilung der Pflichten 
gewährleisten, die den Aufgaben eines jeden Lebensmittelunternehmers in der Liefer- und der 
Versorgungskette von Lebensmitteln entsprechen. Dies bedeutet, dass die 
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Wirtschaftsunternehmer jeweils für die Befolgung derjenigen Gesetzesvorschriften 
verantwortlich sein sollten, die ihren Abschnitt innerhalb der Lebensmittelversorgungskette 
betreffen.

Änderungsantrag 283
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, sorgen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Tätigkeit unter Anwendung der 
gebührenden Sorgfalt für das 
Vorhandensein der vorgeschriebenen 
Informationen, insbesondere indem sie 
keine Lebensmittel abgeben, von denen
sie aufgrund der ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Gewerbetreibende 
vorliegenden Informationen wissen oder 
vermuten, dass sie nicht den Vorschriften 
entsprechen.

(4) Lebensmittelunternehmer, die für den 
Einzelhandel oder Vertriebstätigkeiten
verantwortlich sind, die nicht die 
Information über Lebensmittel betreffen, 
tragen, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Tätigkeit, mit der gebotenen Sorgfalt dazu 
bei, dass die Vorschriften betreffend die 
Lebensmittelinformationen eingehalten 
werden, insbesondere indem sie es 
unterlassen, Lebensmittel zu liefern, von 
denen sie aufgrund ihrer Kenntnisse und
als sachkundiger Anbieter wissen oder 
vermuten, dass sie diesen Vorschriften
nicht entsprechen.

Or. de

Änderungsantrag 284
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
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Buchstaben a bis c und f
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Buchstaben a bis d, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Begründung

Die in den Buchstaben d und i geforderten Informationen sind notwendig, damit die 
Unternehmer, die die Lebensmittel an die Endverbraucher abgeben, die vorgeschriebenen 
Lebensmittelinformationen gemäß Artikel 9 Absatz 1 an die Endverbraucher weitergeben 
können.

Änderungsantrag 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel zum Weiterverkauf oder 
zur Weiterverarbeitung erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Begründung

Die Bereitstellung der Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 ist wesentlich, damit die 
Unternehmer, die die Lebensmittel erhalten, diese Lebensmittel entsprechend behandeln (z. B. 
lagern usw.) und die Informationen an die Verbraucher weitergeben können. Ferner ist diese 
Bestimmung unbedingt erforderlich, damit die Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Rückverfolgbarkeit erfüllt werden.

Änderungsantrag 286
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Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a bis c und f 
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel dem Endverbraucher 
zugänglich gemacht werden.

Or. sv

Begründung

Das Recht der Endverbraucher auf Information sollte gestärkt werden. 

Änderungsantrag 287
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis d, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en
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Begründung

Die Aufnahme von Buchstabe b bedeutet, dass Lebensmittelunternehmen verpflichtet sind, den 
Unternehmen, die die Lebensmittel erhalten, Angaben über die Menge bestimmter Zutaten 
oder Zutatenklassen zu übermitteln. Die Aufnahme von Buchstabe i bedeutet, dass 
Lebensmittelunternehmen Informationen über den Ursprung bestimmter Zutaten oder 
Zutatenklassen weitergeben müssen. Die in den Buchstaben d und i geforderten 
Informationen sind notwendig, damit die Unternehmer, die die Lebensmittel an die 
Endverbraucher abgeben, die vorgeschriebenen Lebensmittelinformationen gemäß Artikel 9 
Absatz 1 an die Endverbraucher weitergeben können.

Änderungsantrag 288
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Gemäß den in Artikel 14 Absatz 6 
festgelegten Bestimmungen sorgen 
Lebensmittelunternehmer in den ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
dafür, dass keine unzureichend oder 
unleserlich gekennzeichneten 
Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden.

Or. es

Begründung

Es muss festgelegt werden, wer dafür verantwortlich ist, dass Erzeugnisse mit Druckfehlern 
oder nicht lesbaren Angaben auf dem Etikett nicht in den Verkauf gelangen, denn dies 
erschwert oder verhindert die Information der Verbraucher.

Änderungsantrag 289
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) In folgenden Fällen sorgen die 
Lebensmittelunternehmer in den ihrer 

6. In folgenden Fällen sorgen die 
Lebensmittelunternehmer in den ihrer 
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Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
dafür, dass die in Artikel 9 
vorgeschriebenen Angaben auf der 
Außenverpackung, in der das Lebensmittel 
vermarktet wird, oder auf Handelspapieren 
erscheinen, die sich auf das Lebensmittel 
beziehen, sofern gewährleistet werden 
kann, dass derartige Papiere entweder dem 
Lebensmittel, auf das sie sich beziehen, 
beiliegen oder vor bzw. im Zeitpunkt der 
Lieferung versendet wurden:

Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
dafür, dass die in Artikel 9 
vorgeschriebenen Angaben auf der 
Außenverpackung, in der das Lebensmittel 
vermarktet wird, oder auf Handelspapieren 
erscheinen, die sich auf das Lebensmittel 
beziehen, sofern gewährleistet werden 
kann, dass derartige Papiere entweder dem 
Lebensmittel, auf das sie sich beziehen, 
beiliegen oder vor bzw. zum Zeitpunkt der 
Lieferung versendet wurden und dass die 
Angaben die Endverbraucher auch 
erreichen:

Or. sv

Begründung

Das Recht der Endverbraucher auf Information sollte gestärkt werden.

Änderungsantrag 290
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, f und h
genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, e, f, g 
und h genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Or. en

Begründung

Die Nettomenge des Lebensmittels ist eine wichtige Angabe, die auf der Außenverpackung 
erscheinen sollte, genauso wie die besonderen Anweisungen für Aufbewahrung und 
Verwendung.  

Änderungsantrag 291
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Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Bezeichnung des Lebensmittels; a) die Bezeichnung des Lebensmittels 
und/oder Verkehrsbezeichnung;

Or. it

Änderungsantrag 292
Esther de Lange

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) die Nettomenge des Lebensmittels; e) die Nettomenge des Lebensmittels zum 
Zeitpunkt der Verpackung;

Or. en

Begründung

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Änderungsantrag 293
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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g) gegebenenfalls die besonderen 
Anweisungen für Aufbewahrung und 
Verwendung;

g) gegebenenfalls die besonderen 
Anweisungen für Aufbewahrung und 
Verwendung, einschließlich der 
Haltbarkeitsanforderungen des 
Lebensmittels nach dem Öffnen;

Or. es

Begründung

Heutzutage ist auf vielen Lebensmitteln die Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen nicht 
angegeben und auch kein Hinweis vorhanden, dass sie beispielsweise bei einer bestimmten 
Temperatur aufzubewahren sind. Aus Gründen der Verbrauchersicherheit sollten diese 
Angaben jedoch gemacht werden.

Änderungsantrag 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) das Herstellungsdatum,

Or. en

Begründung

Mit dieser Verordnung sollen den Verbrauchern angemessene Informationen über die von 
ihnen verzehrten Lebensmittel bereitgestellt werden, damit sie bewusste Kaufentscheidungen 
treffen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Verbraucher über das Herstellungsdatum 
informiert werden.

Änderungsantrag 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) den Namen oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 

h) der Name oder die Firma oder ein 
Warenzeichen und die Anschrift des 
Herstellers, des Verpackers und bei aus 
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niedergelassenen Händlers; Drittstaaten stammenden Erzeugnissen
eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

Or. it

Begründung

Es ist wichtig, die Verpflichtung der Angabe des tatsächlichen Herstellers eines Lebensmittels 
einzuführen, zum einen für eine korrekte Information der Verbraucher, zum anderen zur 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Nahrungsmittelindustrie. Das Fehlen dieser 
Verpflichtung hat mit den Jahren zu dem Phänomen der Händlermarken geführt, die die 
Rentabilität der Unternehmen und somit die Existenz der Unternehmen das Agrar-
Nahrungsmittelsektors beeinträchtigen.

Änderungsantrag 296
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) den Namen oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

h) den Namen oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers, des Verpackers 
und gegebenenfalls des in der 
Gemeinschaft niedergelassenen Händlers;

Or. en

Begründung

Der Name des Herstellers und des Verpackers sind wichtige Informationen für den 
Verbraucher, insbesondere wenn das Produkt als Handelsmarke einer Supermarktkette 
verkauft wird.

Änderungsantrag 297
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) den Namen oder die Firma und die h) der Name oder die Firma oder ein 
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Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

Warenzeichen und die Anschrift des 
Herstellers, des Verpackers und bei aus 
Drittstaaten stammenden Erzeugnissen
eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

Or. it

Begründung

Bei aus Drittländern importierten Erzeugnissen ist die Angabe des Importeurs wichtig.

Änderungsantrag 298
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort von 
Lebensmitteln, die aus einer einzigen 
Zutat bestehen, sowie der wesentlichen 
Zutat;

Or. en

Begründung

Immer mehr Verbraucher wollen wissen, woher ihre Lebensmittel stammen; daher sollte das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort aller Erzeugnisse, die aus einer einzigen Zutat 
bestehen, einschließlich Lamm-, Schweine-, Ziegen- und Hühnerfleisch, Milchprodukten und 
Nüssen usw. angegeben werden müssen. Die Informationen über das Ursprungsland oder den 
Herkunftsort sollte für alle Formen des Lebensmittels gelten, unabhängig davon, ob es frisch, 
tiefgefroren, in Dosen abgefüllt oder auf andere Weise minimal verarbeitet ist.
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Änderungsantrag 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) der Ursprungsort, falls ohne diese 
Angabe ein nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über den Ursprung oder die 
tatsächliche Herkunft des Lebensmittels 
möglich wäre;

Or. fr

Begründung

Die Einführung weiterer Bestimmungen zum Ursprung der Erzeugnisse ist nicht zweckmäßig, 
sofern damit zusätzliche Kosten und, je nach Verfügbarkeit der Grundstoffe, zahlreiche 
Schwierigkeiten bei der Versorgung verbunden wären.

Änderungsantrag 300
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungsland oder den
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 

i) das Ursprungsland oder der Herkunftsort
unter Beachtung von Artikel 35 Absätze 3
und 4 sowie der Bestimmungen, die gemäß 
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Ursprungsland oder die wahre den 
eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum 
Lebensmittel oder die Etikettierung 
insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort; in solchen Fällen sind die 
Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 und 
4 sowie den Bestimmungen zu machen, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 5 festgelegt 
werden;

Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

Or. de

Begründung

Der Herkunftsort des Produktes bzw. der Hauptzutaten sollte in jedem Fall angegeben 
werden.

Änderungsantrag 301
Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort 
für 
a) Fleisch,
b) Geflügelfleisch,
c) Molkereiprodukte,
d) frisches Obst und Gemüse
und Fleisch und Geflügelfleisch, wenn es 
als Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln
verwendet wird.

Deckt sich das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort des Lebensmittels nicht mit 
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demjenigen der primären Zutaten, so ist 
auch das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort dieser Zutat(en) anzugeben.
Bei Fleisch und Geflügelfleisch darf als 
Ursprungsland oder Herkunftsort der 
Tiere nur dann ein einziger Ort 
angegeben werden, wenn die Tiere in 
demselben Land oder an demselben Ort 
geboren, gehalten und geschlachtet 
wurden. In anderen Fällen ist jeder dieser 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtorte 
anzugeben.
Für alle anderen Lebensmittel, sofern sie 
nicht anderen spezifischen 
Rechtsvorschriften unterliegen, ist das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort 
anzugeben, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den Eindruck 
erwecken würden, das Lebensmittel 
komme aus einem anderen Ursprungsland 
oder Herkunftsort; in solchen Fällen sind 
die Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;

Or. en

Begründung

Die Verbraucher haben ein Recht auf Information, wozu auch Informationen über den 
Ursprung der von ihnen erworbenen Lebensmittel zählen. Bei den Verbrauchern besteht ein 
erhebliches Interesse an Informationen über den Ursprung von Lebensmitteln, sodass die 
Anforderungen für die obligatorische Kennzeichnung ausgeweitet werden müssen.  
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Änderungsantrag 302
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort 
für
– Fleisch,
– Geflügelfleisch,
– Molkereiprodukte,
– frisches Obst und Gemüse
und Fleisch und Geflügelfleisch, wenn es 
als Zutat in verarbeiteten Lebensmitteln 
verwendet wird.

Deckt sich das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort des Lebensmittels nicht mit 
demjenigen der primären Zutaten, so ist 
auch das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort dieser Zutat(en) anzugeben.
Bei Fleisch und Geflügelfleisch darf als 
Ursprungsland oder Herkunftsort der 
Tiere nur dann ein einziger Ort 
angegeben werden, wenn die Tiere in 
demselben Land oder an demselben Ort 
geboren, gehalten und geschlachtet 
wurden. In anderen Fällen ist jeder dieser 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtorte 
anzugeben.
Für alle anderen Lebensmittel, sofern sie 
nicht anderen spezifischen 
Rechtsvorschriften unterliegen, ist das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort 
anzugeben, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
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Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den Eindruck 
erwecken würden, das Lebensmittel 
komme aus einem anderen Ursprungsland 
oder Herkunftsort; in solchen Fällen sind 
die Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;

Or. en

Begründung

Die Verbraucher haben ein Recht auf Information, wozu auch Informationen über den 
Ursprung der von ihnen erworbenen Lebensmittel zählen. Bei den Verbrauchern besteht ein 
erhebliches Interesse an Informationen über den Ursprung von Lebensmitteln, sodass die 
Anforderungen für die obligatorische Kennzeichnung ausgeweitet werden müssen.  

Änderungsantrag 303
Struan Stevenson

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum 
Lebensmittel oder die Etikettierung 
insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort; in solchen Fällen sind die 
Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 und 
4 sowie den Bestimmungen zu machen, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 5 festgelegt 
werden;

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort 
für unverarbeitetes Fleisch, 
unverarbeiteten Fisch und 
unverarbeitetes Obst und Gemüse sowie 
für verarbeitetes Fleisch, verarbeiteten 
Fisch und verarbeitete Molkereiprodukte 
das Ursprungsland oder -gebiet, in dem 
die wichtigsten verwendeten 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe 
erzeugt wurden; die Angaben sind gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

Or. en
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Begründung

Um Transparenz zu schaffen und die Irreführung von Verbrauchern zu verhindern, sollte auf 
den Etiketten das Herkunftsland der bei der Lebensmittelherstellung verarbeiteten Tiere 
angegeben werden, damit die Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung treffen können. 
Ähnliche Anforderungen sollten für verarbeitete Erzeugnisse aus Fisch wie geräucherten 
Lachs oder Dosenkaviar gelten, damit verhindert wird, dass sich die Verbraucher falsche 
Vorstellungen über den Ursprung des Produkts machen.  Mit dieser Änderung werden auch 
die geltenden Lebensmittelvorschriften der EU in Bezug auf Frischfisch sowie Obst und 
Gemüse in die Verordnung einbezogen.  

Änderungsantrag 304
Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland von unverarbeiteten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
bei verarbeiteten Lebensmitteln der 
Herkunftsort des wichtigsten bei der 
Verarbeitung verwendeten 
landwirtschaftlichen Rohstoffs; Die 
Angaben sind gemäß Artikel 35 Absätze 3, 
4 und 5 zu machen;

Or. it

Begründung

Um Transparenz zu gewährleisten, müssen die Verbraucher über die Herkunft eines 
Lebensmittels informiert werden. Der Verbraucher hat das Recht zu erfahren, vorher das, 
was er benutzt, stammt, um eine unabhängige und bewusste Wahl treffen zu können, und, da 
im Falle von Verarbeitungserzeugnissen die Orte, an denen die verschiedenen Phasen der
Produktion stattgefunden haben, verschieden sein können, sollte die Rückverfolgbarkeit der 
Angaben gewährleistet sein
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Änderungsantrag 305
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentlichen Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum 
Lebensmittel oder die Etikettierung 
insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort; in solchen Fällen sind die 
Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 und 
4 sowie den Bestimmungen zu machen, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 5 festgelegt 
werden;

i) das Ursprungland oder der Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentlichen Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre;

Or. de

Begründung

Die Zusätze zu der derzeit geltenden Vorschrift werden nicht unterstützt. Sie werden 
zusätzliche Komplikationen und Kosten zur Folge haben, da die Herkunft von Rohstoffen in 
der Praxis je nach Verfügbarkeit variiert. Die Mehrkosten werden die Verbraucher zu tragen 
haben. Da die Herkunft ohne Ausnahme in allen Fällen anzugeben ist, in denen andernfalls 
die Verbraucher irregeführt würden, besteht dementsprechend kein Mehrwert für 
Verbraucher. Der Vorschlag verstößt an dieser Stelle gegen die Zielsetzung der 
Vereinfachung der Gesetzgebung.
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Änderungsantrag 306
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort von Lebensmitteln, die aus 
einer einzigen Zutat bestehen, sowie der 
wesentlichen Zutat oder der 
charakteristische(n) Zutat(en) in 
Lebensmitteln, die aus mehreren Zutaten 
bestehen; das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den Eindruck 
erwecken würden, das Lebensmittel 
komme aus einem anderen Ursprungsland 
oder Herkunftsort; in solchen Fällen sind 
die Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 307
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 

i) das Ursprungsland von unverarbeiteten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und –
bei verarbeiteten Erzeugnissen – das 
Anbau- oder Haltungsgebiet des bei der 
Verarbeitung verwendeten wichtigsten 
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Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

landwirtschaftlichen Ausgangsstoffs; die 
Angaben sind gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;

Or. sv

Begründung

Damit die Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung treffen können, ist es wichtig, dass 
sie den Ursprung der wichtigsten Zutat kennen, die in einem verarbeiteten Lebensmittel 
verwendet wird.

Änderungsantrag 308
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) Einzelheiten zum Ursprungsland, falls 
ohne diese Informationen ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über den tatsächlichen Ursprung oder die 
wahre Herkunft des Lebensmittels 
möglich wäre;

Or. en
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Begründung

Die Ergänzungen zu der gegenwärtigen Bestimmung werden nicht unterstützt, da diese 
zusätzliche Komplikationen und Kosten mit sich bringen würden, da Rohstoffe nicht 
entsprechend ihrer Verfügbarkeit bezogen werden können. Die zusätzlichen Kosten würden zu 
Lasten der Verbraucher gehen.

Änderungsantrag 309
Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentlichen 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) eine Ursprungs- und Herkunftsangabe, 
aus der die Herkunft des Produkts und 
der wertbestimmenden Bestandteile 
hervorgeht;

Or. de

Begründung

Die Verbraucher verlangen zunehmend gesicherte Informationen bezüglich Herkunft von 
Produkten und deren wertbestimmenden Bestandteilen (insbesondere bei Fleisch und 
Fleischwaren) für ihre Kaufentscheidung. Diesem Erfordernis ist Rechnung zu tragen. Eine 
Liste der Produkte, für die diese Angaben zwingend sind, soll im Regelungsverfahren 
vorgelegt werden.

Änderungsantrag 310
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János Áder

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) das Land, in dem der jeweilige 
Verarbeitungsort liegt, falls eine Phase 
der Lebensmittelherstellung außerhalb 
der Gemeinschaft erfolgt ist;

Or. hu

Begründung

Aus unterschiedlichen wirtschaftlichen Gründen erfolgen einzelne Phasen der 
Lebensmittelherstellung häufig außerhalb der Gemeinschaft. Die Verbraucher können jedoch 
in die Irre geführt werden, wenn sie aus dem Etikett oder der Aufmachung der Waren 
berechtigterweise schlussfolgern können, dass nicht nur der Herkunftsort der Waren, sondern 
auch ihr Verarbeitungsort innerhalb der Gemeinschaft liegt.

Änderungsantrag 311
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) bei Fleisch und Lebensmitteln, die 
Fleisch enthalten, die Geburts-, Haltungs-
und Schlachtorte gemäß Artikel 2 
Absatz 3;

Or. en

Begründung

Bei Fleisch sollte nicht nur ein Ursprungsort angegeben werden, wenn dieser nicht mit dem 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtungsort übereinstimmt. Studien haben gezeigt, dass der Ort, 
an dem das Tier geboren, gehalten und geschlachtet wurde, für den Verbraucher sehr wichtig 
ist, wenn sie Tiertransporte verhindern wollen.

Änderungsantrag 312
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Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) Bei anderem Fleisch als Rind- und 
Kalbfleisch sind folgende Angaben auf 
den Etiketten zu machen:
i) Mitgliedstaat oder Drittland, in dem das 
Tier geboren wurde,
ii) Mitgliedstaaten oder Drittländer, in 
denen die Mast durchgeführt wurde,
iii) Mitgliedstaat oder Drittland, in dem 
die Schlachtung erfolgt ist,
Erfolgten Geburt, Aufzucht und 
Schlachtung der Tiere, von denen das 
Fleisch stammt,
i) in ein und demselben Mitgliedstaat, so 
kann die Angabe wie folgt lauten: 
„Herkunft: (Name des Mitgliedstaats)“;
ii) in ein und demselben Drittland, so 
kann die Angabe wie folgt lauten: 
„Herkunft: (Name des Drittlandes)“.

Or. de

Begründung

Gerade bei Fleisch hat der Verbraucher eine sehr hohe Erwartung betreffend die Herkunft. 
Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass bei Fleisch die wesentlichen Schritte 
(geboren, gemästet, geschlachtet) ersichtlich und rückverfolgbar sind.
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Änderungsantrag 313
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) bei verarbeiteten Lebensmitteln das 
Ursprungsland der Primärzutat;

Or. it

Begründung

Es geht um mehr Klarheit und Transparenz der Information für die Verbraucher. Die meisten 
Verbraucher messen diesen Informationen wesentliche Bedeutung bei.

Änderungsantrag 314
George Lyon

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ia) das Ursprungsland bei bestimmten 
Primärerzeugnissen, wobei auf der 
Grundlage von Einzelfallentscheidungen 
vorgegangen wird und vorher die 
Interessenvertreter in den betreffenden 
Sektoren konsultiert werden;

Or. en

Begründung

Die Angabe des Ursprungslandes auf dem Etikett ist für bestimmte Primärerzeugnisse bereits 
vorgeschrieben (zum Beispiel für Rindfleisch), bei denen diese Angabe aus Gründen der 
Sicherheit und Rückverfolgbarkeit für notwendig erachtet wurde. Es können jedoch noch 
einige Erzeugnisse existieren, die ebenso behandelt werden sollten. Diese Möglichkeit sollte 
daher weiterhin bestehen. Zudem würde dies die Erwartungen der Verbraucher in bestimmten 
Lebensmittelsektoren widerspiegeln. 

Änderungsantrag 315
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Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) eine Gebrauchsanleitung, falls das 
Lebensmittel ohne eine solche nicht 
angemessen verwendet werden könnte;

j) eine Gebrauchsanleitung, die auch 
Informationen über die 
Lagerbedingungen sowie über die 
Haltbarkeit des Lebensmittels nach 
Öffnen der Verpackung enthält, falls das 
Lebensmittel ohne diese Informationen 
nicht angemessen verwendet werden 
könnte;

Or. de

Begründung

Eine verpflichtende Angabe der Lagerbedingungen sowie von Informationen, wie das Produkt 
nach Öffnen der Packung zu behandeln oder zu lagern ist, ist insbesondere bei kühl zu 
lagernden und damit mikrobiologisch sensiblen Produkten erforderlich.

Änderungsantrag 316
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

la) das Ausmaß (ausgedrückt in Prozent), 
in dem der Lebensmittelunternehmer, 
dessen Name auf dem Etikett angegeben 
ist, gewährleistet, dass folgende Praktiken 
in der Lieferkette des Lebensmittels nicht 
zum Einsatz kommen:
(1) Kinderarbeit im Sinne von Artikel 2 
des ILO-Übereinkommens 138;
(2) Zwangsarbeit im Sinne von Artikel 2 
des ILO-Übereinkommens 29;
(3) Diskriminierung im Sinne von 
Artikel 1 des ILO-Übereinkommens 111;
(4) Verletzungen des Rechts auf 
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Versammlungsfreiheit im Sinne von 
Artikel 2 des ILO-Übereinkommens 87.

Or. en

Begründung

Es ist für viele Verbraucher ein wichtiges Anliegen, zu wissen, ob ihre Lebensmittel unter 
Bedingungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder Verletzungen des Rechts 
auf Versammlungsfreiheit hergestellt wurden. Daher sollte die Hersteller verpflichtet werden, 
anzugeben, in welchem Maße sie gewährleisten können, dass diese Praktiken nicht zum 
Einsatz kommen. Wenn keine Garantie gegeben werden kann, dass solche Praktiken nicht 
zum Einsatz kommen, wäre der Prozentsatz 0.

Änderungsantrag 317
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

la) für unverarbeitete Lebensmittel eine 
Ursprungs- und Herkunftsangabe.

Or. de

Begründung

Die Verbraucher verlangen zunehmend gesicherte Informationen bezüglich Herkunft von 
unverarbeiteten Lebensmitteln (insbesondere bei Milch und Fleisch) für ihre 
Kaufentscheidung. Diesem Erfordernis ist Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 9a
Ausnahmen für Kleinstunternehmen
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In Kleinstunternehmen handwerklich 
hergestellte Erzeugnisse werden von der 
Anforderung gemäß Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe l ausgenommen. Sie können 
auch von den Informationsanforderungen 
gemäß Artikel 9 Buchstaben a bis k 
ausgenommen werden, sofern die 
Erzeugnisse am Herstellungsort verkauft 
werden und das Verkaufspersonal auf 
Wunsch die entsprechenden 
Informationen geben kann. Andernfalls 
können die Angaben auf Etiketten an den 
Regalen gemacht werden. 

Or. en

Begründung

Für Kleinstunternehmen, die ihre Erzeugnisse handwerklich herstellen, sollten Ausnahmen 
gewährt werden.

Änderungsantrag 319
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission kann Änderungen an 
Anhang III vornehmen. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 4 
erlassen.

entfällt

Or. it

Begründung

Änderungen an den obligatorischen Bestandteilen der Kennzeichnung sind keine „nicht 
wesentlichen Bestimmungen“.
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Änderungsantrag 320
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Im Fall von nicht fertig abgepackten 
Lebensmitteln gelten die Bestimmungen 
des Artikels 41.

entfällt

Or. es

Begründung

Nicht fertig abgepackte Lebensmittel sollten nicht unter diese Verordnung fallen.

Änderungsantrag 321
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Im Fall von nicht fertig abgepackten 
Lebensmitteln gelten die Bestimmungen
des Artikels 41.

(4) Im Fall von nicht fertig abgepackten 
Lebensmitteln gelten die folgenden
Bestimmungen:

a) Werden Lebensmittel den 
Endverbrauchern oder Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung ohne 
Fertigpackung zum Verkauf angeboten 
oder auf Wunsch des Verbrauchers am 
Verkaufsort verpackt oder im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren Verkauf fertig 
abgepackt, können die Mitgliedstaaten im 
Einzelnen festlegen, ob und wie die in den 
Artikeln 9 und 10 genannten Angaben 
darzustellen sind.
b) Die Mitgliedstaaten können 
beschließen, die Bereitstellung einiger der 
in Absatz 1 genannten Angaben – mit 
Ausnahme der Angaben gemäß Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe c – nicht 
vorzuschreiben, sofern der Verbraucher 
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oder Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung hinreichend 
informiert wird.
c) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission den Wortlaut der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen 
unverzüglich mit.

Or. de

Begründung

Kapitel IV über nationale Maßnahmen sollte gestrichen und durch einen gemeinschaftlichen 
Ansatz ersetzt werden, um in der gesamten Union eine vollständige Harmonisierung 
herbeizuführen.

Änderungsantrag 322
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Im Fall von nicht fertig abgepackten 
Lebensmitteln gelten die Bestimmungen 
des Artikels 41.

(4) Artikel 41 gilt für Lebensmittel, die 
dem Endverbraucher nicht fertig 
abgepackt zum Verkauf angeboten oder 
am Verkaufsort auf Wunsch des 
Verbrauchers verpackt oder im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren Verkauf fertig 
abgepackt werden.

Or. en

Begründung

Infolge der Probleme, die sich zwangsläufig bei der Kennzeichnung von nicht fertig 
abgepackten Lebensmittel einschließlich der in Verpflegungsbetrieben verkauften 
Lebensmitteln ergeben, sollten diese Lebensmittel von den Vorschriften über die 
vorgeschriebenen Angaben ausgenommen werden, mit Ausnahme der Informationen über 
Allergene.

Änderungsantrag 323
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Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftart gut 
lesbar sein und mindestens folgende 
Mittellänge (gemessen an der Höhe des 
Buchstabens „x“) haben muss:
– mindestens 1 mm bei Packungen oder 
Behältnissen, deren größte bedruckbare 
Oberfläche bzw. größtes Etikett zwischen 
25 und 75 cm2 misst;
– mindestens 1,4 mm bei Verpackungen 
oder Behältnissen, deren größte 
bedruckbare Oberfläche bzw. größtes 
Etikett über 75 cm2 misst;

Or. fr

Begründung

Eine Mindestschriftgröße von 3 mm würde die Verpackungsgröße erhöhen, was den 
Umweltschutzzielen widerspricht. Eine geringfügig kleinere Schriftgröße ist für eine große 
Mehrheit der Verbraucher ausreichend, sofern strenge Lesbarkeitskriterien vorgegeben 
werden.

Änderungsantrag 324
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absätze 1 und 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße
mindestens 3 mm betragen und so
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben,
auf die Packung oder das Etikett 
aufzudrucken, wobei deren deutliche
Lesbarkeit zu gewährleisten ist.

1a. Die Europäische Kommission entwirft
zusammen mit den relevanten 
Interessenvertretern Leitlinien für die 
Lesbarkeit.

Or. de

Begründung

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und -größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte usw. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. Eine Mindestschriftgröße von 3 mm ist nicht praktikabel. Größere Etiketten 
führen zu größeren Verpackungen und somit zu erhöhter Umweltbelastung.
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Änderungsantrag 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden,
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben 
auf der Verpackung oder Etikettierung
anzubringen, wobei deren deutliche 
Lesbarkeit zu gewährleisten ist.

Im Rahmen eines 
Konsultationsverfahrens mit den 
relevanten Interessenvertretern kann die 
Kommission Leitlinien für die Lesbarkeit 
von Verbraucherinformationen auf 
Lebensmitteln vorschlagen.

Or. en

Begründung

Die Lesbarkeit von Lebensmitteletiketten ist nicht nur von der Schriftgröße, sondern von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Bei einer Mindestschriftgröße von 3 mm wäre es nicht 
möglich, bei bestimmten Verpackungen alle vorgeschriebenen Informationen anzugeben, 
insbesondre nicht auf mehrsprachigen Etiketten. Bestimmte Verpackungen müssten größer 
gestaltet werden, was dem Ziel entgegenstünde, den Verpackungsmüll zu verringern. Die 
Kommission sollte dennoch dazu angehalten werden, Leitlinien zur Lesbarkeit der 
Informationen auf den Etiketten zu erstellen. 
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Änderungsantrag 326
Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung in 
einem deutlich lesbaren Format
aufzudrucken, wobei sich die Schrift in 
einer Schriftgröße mit einer x-Höhe von 
mindestens 1,2 mm merklich vom 
Hintergrund abheben muss.

Andere Faktoren, die zur Gewährleistung 
der Lesbarkeit der 
Lebensmittelinformationen berücksichtigt 
werden müssen: 
i) Layout des Texts, 
ii) Schriftstil, 
iii) Schriftgröße,
iv) Schriftfarbe,
v) Hintergrundfarbe, 
vi) Packung und Druck sowie
vii) Sichtentfernung und Blickwinkel.
Die Kommission arbeitet nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 49 Absatz 3 Vorschriften aus, in 
denen sie präzisiert, wie diese Vorgaben 
umgesetzt werden müssen, um die 
Lesbarkeit der Lebensmittelinformationen 
für die Verbraucher zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Angaben auf der Verpackung müssen für die Verbraucher deutlich lesbar sein, damit die 
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Verbraucher informiert werden können. Um klarzustellen, welche Schriftgröße verwendet 
werden sollte, wird die x-Höhe aufgenommen (die normalerweise für eine Schriftart 
verwendete Bezugsgröße ist die Höhe des Kleinbuchstabens x). Informationen, die auf allen 
Packungen erscheinen, unabhängig von deren Größe, sollten für die Verbraucher deutlich 
lesbar sein, andernfalls sind sie sinnlos.

Änderungsantrag 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei deren deutliche 
Lesbarkeit durch Schriftart, Farbe und 
Kontrast zu gewährleisten ist.

Im Rahmen eines 
Konsultationsverfahrens arbeitet die 
Kommission zusammen mit den 
relevanten Interessenvertretern 
verbindliche Regeln für die Lesbarkeit der 
Lebensmittelinformationen für die 
Verbraucher aus. Diese Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Verordnung durch 
deren Ergänzung werden nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 49 Absatz 3 erlassen.

Or. en

Begründung

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
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nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde. 

Änderungsantrag 328
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben in 
einem deutlich lesbaren Format auf die 
Packung aufzudrucken, mit dem eine 
Irreführung der Verbraucher vollkommen 
ausgeschlossen wird.

Faktoren, die zur Gewährleistung der 
Lesbarkeit der 
Nahrungsmittelinformationen 
berücksichtigt werden müssen, sind das 
Layout des Texts, der Schriftstil, die 
Schriftgröße und -farbe, die 
Hintergrundfarbe, die Packung und der 
Druck sowie die Sichtentfernung und der 
Blickwinkel.
Die Kommission arbeitet in 
Zusammenarbeit mit europäischen 
Verbraucherorganisationen und den 
betroffenen Kreisen Vorschriften aus, in 
denen sie präzisiert, wie jede dieser 
Vorgaben umgesetzt werden muss, um die 
Lesbarkeit der Lebensmittelinformationen 
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für die Verbraucher zu gewährleisten. 
Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

Or. en

Begründung

Alle auf dem Etikett angegebenen Informationen sollten gut sichtbar und eindeutig lesbar sein 
und die Verbraucher nicht irreführen, damit diese eine bewusste Kaufentscheidung treffen 
können.  

Änderungsantrag 329
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so gestaltet 
sein muss, dass sich die Schrift merklich 
vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 1,5 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

Or. de

Begründung

Eine Verpflichtung auf eine Mindestschriftgröße von 3 mm ist nicht praktikabel und würde bei 
vielen Lebensmitteln dazu führen, dass nicht einmal die Pflichtkennzeichnungselemente 
aufgebracht werden können. 
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Änderungsantrag 330
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung 
aufzudrucken, wobei die Schriftgröße 
mindestens 3 mm betragen und so 
gestaltet sein muss, dass sich die Schrift 
merklich vom Hintergrund abhebt.

(1) Sofern Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft hinsichtlich der 
Anforderungen des Artikels 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis k für bestimmte 
Lebensmittel nicht etwas anderes 
vorschreiben, sind die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten vorgeschriebenen Angaben, 
wenn sie auf der Packung oder der daran 
befestigten Etikettierung gemacht werden, 
auf die Packung oder Etikettierung in 
einem deutlich lesbaren Format
aufzudrucken, wobei sich die Schrift in 
einer Schriftgröße mit einer x-Höhe von 
mindestens 1,2 mm merklich vom 
Hintergrund abheben muss.

Andere Aspekte, die zur Gewährleistung 
der Lesbarkeit der 
Nahrungsmittelinformationen zu 
berücksichtigen sind:
i) Layout des Texts,

ii) Schriftstil, 
iii) Schriftgröße, 
iv) Schriftfarbe, 
v) Hintergrundfarbe;
vi) Packung und Druck und
vii) Sichtentfernung und Blickwinkel.
Die Kommission arbeitet Vorschriften 
aus, in denen sie präzisiert, wie diese 
Vorgaben umgesetzt werden müssen, um 
die Lesbarkeit der 
Lebensmittelinformationen für die 
Verbraucher zu gewährleisten, und zwar 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 .
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Or. en

Begründung

Die Angaben auf der Verpackung müssen für die Verbraucher deutlich lesbar sein, damit die 
Verbraucher informiert werden können. Um klarzustellen, welche Schriftgröße verwendet 
werden sollte, wird die so genannte x-Höhe einbezogen (die normalerweise für eine Schriftart 
verwendete Bezugsgröße ist die Höhe des Kleinbuchstabens x) Informationen, die auf allen 
Packungen erscheinen, unabhängig von deren Größe, sollten für die Verbraucher deutlich 
lesbar sein, andernfalls sind sie sinnlos.

Änderungsantrag 331
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die in Artikel 9 Absatz 1 genannten 
obligatorischen Elemente werden so 
dargestellt, dass der Kontrast zwischen 
der Schrift und dem Hintergrund groß ist 
und diese Informationen gut sichtbar, 
deutlich lesbar und unauslöschlich sind.

Or. fr

Änderungsantrag 332
Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 34 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die in Absatz 1 aufgeführten 
Anforderungen bezüglich der 
Mindestschriftgröße gelten nicht für 
Lebensmittel, die unter die Richtlinie 
1999/21/EG der Kommission vom 
25. März 1999 über diätetische 
Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke fallen. 
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Or. en

Begründung

Bei diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke bestehen umfassende 
zusätzliche Anforderungen bezüglich des vorgeschriebenen Textes, die über die in Artikel 9 
Absatz 1 genannten Anforderung hinausgehen, sodass es selbst bei relativ großen 
Verpackungen nicht möglich sein wird, mit der vorgeschlagenen Schriftgröße den gesamten 
vorgeschriebenen Text aufzuführen. Die Etiketten für diätetische Lebensmittel für besondere 
medizinische Zwecke müssen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Anmeldung 
übermittelt werden, und die Lesbarkeit kann überprüft werden, wenn ein Hersteller die 
Ausnahmeregelung in Anspruch nimmt.  

Änderungsantrag 333
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a, e und k aufgeführten 
Angaben müssen im selben Blickfeld 
erscheinen.

(2) Die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a, e und k sowie die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben c, f, g und j 
aufgeführten Angaben müssen jeweils im 
selben Blickfeld erscheinen.

Or. fr

Begründung

Sämtliche Gesundheitsinformationen oder -hinweise sollten im selben Blickfeld erscheinen 
(Allergene, Verbrauchsdatum, Aufbewahrungsbedingungen und Gebrauchsanweisung). 
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Änderungsantrag 334
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß Absatz 
1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt.

(4) Die Kommission arbeitet in 
Zusammenarbeit mit europäischen 
Verbraucherorganisationen und den 
betroffenen Kreisen Vorschriften aus, in 
denen sie präzisiert, wie die in Artikel 14 
Absatz 1 genannten Vorgaben für 
Packungen oder Behältnisse mit einer 
sehr beschränkten Oberfläche umgesetzt 
werden müssen, um die Lesbarkeit der 
Lebensmittelinformationen für die 
Verbraucher zu gewährleisten.

Or. en

Begründung

Informationen, die auf allen Packungen erscheinen, unabhängig von deren Größe, sollten für 
die Verbraucher deutlich lesbar sein, andernfalls sind sie sinnlos.

Änderungsantrag 335
George Lyon

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß Absatz 
1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 336
Andres Perello Rodriguez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß 
Absatz 1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt.

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß 
Absatz 1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt, sofern die Lesbarkeit 
der Angaben gewährleistet ist oder die 
Angaben in anderer, für den Verbraucher 
leicht erkennbarer Form vorhanden sind.

Or. es

Begründung

Die Berichterstatterin schlägt die direkte Streichung der Ausnahme vor. Mit dieser Änderung 
wird der Vorschlag der Kommission beibehalten und dabei gleichzeitig die Information der 
Verbraucher gewährleistet.

Änderungsantrag 337
Bernadette Vergnaud

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß 
Absatz 1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt.

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß 
Absatz 1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte bedruckbare 
Oberfläche weniger als 25 cm² beträgt. In 
Mitgliedstaaten mit mehreren 
Amtssprachen können besondere 
einzelstaatliche Bestimmungen für diese 
Verpackungen oder Behältnisse 
eingeführt werden.

Or. fr

Änderungsantrag 338
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Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß Absatz 
1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 10 cm² beträgt.

(4) Die Mindestschriftgröße gemäß 
Absatz 1 gilt nicht für Verpackungen oder 
Behältnisse, deren größte Fläche weniger 
als 25 cm² beträgt. Im Fall von 
Mitgliedstaaten mit mehr als einer 
Amtssprache können spezifische 
nationale Bestimmungen erlassen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anforderungen an die 
Mindestschriftgröße gemäß Absatz 1 
gelten nicht für Lebensmittel, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 
1999/21/EG der Kommission vom 
25. März 1999 über diätetische 
Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke fallen.

Or. fr

Begründung

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
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L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Änderungsantrag 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 4 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anforderungen an die 
Mindestschriftgröße gemäß Absatz 1 
gelten nicht für 
Säuglingsanfangsnahrung, 
Folgenahrung und Beikost für Säuglinge 
und Kleinkinder, die in den 
Geltungsbereich der Richtlinie 
2006/141/EG der Kommission vom 
22. Dezember 2006 über 
Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung und der Richtlinie 
2006/125/EG der Kommission vom 
5. Dezember 2006 über Getreidebeikost 
und andere Beikost für Säuglinge und 
Kleinkinder fallen. 

Or. fr

Begründung

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.
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Änderungsantrag 341
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel sind an gut sichtbarer Stelle 
deutlich lesbar und unverwischbar 
anzubringen. Durch andere Angaben oder 
Bildzeichen bzw. sonstiges eingefügtes 
Material dürfen sie auf keinen Fall 
verdeckt, undeutlich gemacht oder getrennt 
werden, und der Blick darf nicht davon 
abgelenkt werden.

(6) Vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel sind an beliebiger, aber gut 
sichtbarer Stelle deutlich lesbar und 
unverwischbar anzubringen. Durch andere 
Angaben oder Bildzeichen, sonstiges 
eingefügtes Material oder durch die 
Lebensmittelverpackung selbst, etwa 
durch einen Klebefalz, dürfen sie auf 
keinen Fall verdeckt, undeutlich gemacht 
oder getrennt werden. 

Or. sv

Änderungsantrag 342
János Áder

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Angabe der vorgeschriebenen 
Informationen über Lebensmittel darf 
keine Vergrößerung der Maße und/oder 
der Masse der Verpackungen bzw. 
Behältnisse bewirken.

Or. hu

Begründung

Die vorgeschriebene Angabe der Informationen über Lebensmittel kann die Marktteilnehmer 
dazu bewegen, den Umfang der Verpackungen zu verändern, sodass die Gefahr besteht, dass 
die Menge des Verpackungsabfalls wächst. Dies stünde im Widerspruch zum 
„Vorbeugungsgrundsatz“ der Abfallbewirtschaftungsvorschriften der Europäischen Union.

Änderungsantrag 343



AM\799895DE.doc 103/107 PE431.051v01-00

DE

Karin Kadenbach

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Bei nicht fertig abgepackten 
Produkten sind die Informationen 
bezüglich der vorgeschriebenen Angaben 
in schriftlicher Form vorzulegen. Die 
Informationen können mittels 
Steckschildern, auf Informationsblättern 
u. ä. bereitgestellt werden, sie müssen 
aber am Verkaufsort ausliegen und haben 
den Verbrauchern jederzeit leicht 
zugänglich zu sein.

Or. de

Begründung

Es ist sachlich gerechtfertigt, dass grundsätzlich auch bei unverpackt abgegebenen Waren die 
Informationen bezüglich aller zwingend vorgeschriebenen Angaben den Verbrauchern zur 
Verfügung zu stellen sind.

Änderungsantrag 344
János Áder

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Zur Darstellung der 
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel darf das verwendete Etikett 
nicht aus einem Material sein, das die 
Wiederverwendung oder -verwertung des 
Verpackungsmaterials und/oder 
-behältnisses erheblich erschweren oder 
behindern könnte.

Or. hu
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Begründung

Nach den Abfallbewirtschaftungsvorschriften der Europäischen Union ist danach zu streben, 
dass Verpackungsmaterialien in größtmöglichem Umfang der Wiederverwendung oder 
-verwertung zugeführt werden. Ein vom Verpackungsmaterial abweichendes 
Etikettenmaterial kann die sachgemäße Abfallbewirtschaftung erheblich erschweren.

Änderungsantrag 345
Holger Krahmer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel müssen vor dem Abschluss 
des Kaufvertrags verfügbar sein und auf 
dem Trägermaterial des Versandverkaufs 
erscheinen oder durch andere geeignete 
Mittel bereitgestellt werden.

a) Die in den Artikeln 9 und 29 genannten
Informationen über Lebensmittel müssen
auf Verlangen des Verbrauchers vor dem 
Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein 
und können auf dem Trägermaterial des 
Versandverkaufs erscheinen oder durch 
andere geeignete Mittel bereitgestellt 
werden.

Or. de

Begründung

Regelmäßige Veränderungen in der Produktzusammensetzung, z. B. Verringerung des 
Salzgehalts, Substitution von Fett, machen es praktisch unmöglich, aktuelle Informationen zu 
allen den Versandhandel unterstützenden Materialien zu liefern. Kataloge und Broschüren 
sind das verbreitetste Verkaufsmittel im Versandhandel, vor allem bei kleinen und mittleren 
Unternehmen. Zusätzlich zu den erheblichen Kosten entsteht eine große Umweltbelastung, da 
Kataloge künftig die vierfache Papiermenge benötigen werden, um die vorgeschriebenen 
Informationsangaben umzusetzen.
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Änderungsantrag 346
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel müssen vor dem Abschluss 
des Kaufvertrags verfügbar sein und auf 
dem Trägermaterial des Versandverkaufs 
erscheinen oder durch andere geeignete 
Mittel bereitgestellt werden.

a) Vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel müssen vor dem Abschluss 
des Kaufvertrags in einer Form, die für die 
eingesetzte Fernkommunikationstechnik 
geeignet ist, verfügbar und lesbar sein; der 
Verbraucher erhält gemäß Artikel 13 
Absatz 2 dieser Verordnung die 
vorgeschriebenen Informationen auf 
einem dauerhaften Datenträger und 
innerhalb einer angemessenen Zeitspanne 
nach Abschluss des Kaufvertrags, jedoch 
spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung 
des Lebensmittels.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Formulierung entspricht dem Ansatz, der auch bei anderen maßgeblichen 
EU-Verbraucherschutzvorschriften verfolgt wird.

Änderungsantrag 347
Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben d, 
f, g, h und k vorgesehenen Angaben sind 
erst im Zeitpunkt der Lieferung 
vorgeschrieben.

b) Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f
vorgesehenen Angaben sind erst zum 
Zeitpunkt der Lieferung vorgeschrieben.

Or. en

Begründung

Abgesehen vom Mindesthaltbarkeitsdatum, das nicht im Voraus angegeben werden kann, 
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sollten Lebensmittel, die im Fernabsatz geliefert werden, die gleichen 
Informationsanforderungen erfüllen wie in Geschäften verkaufte Lebensmittel.

Änderungsantrag 348
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Die in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben d, 
f, g, h und k vorgesehenen Angaben sind 
erst im Zeitpunkt der Lieferung 
vorgeschrieben.

entfällt

Or. en

Begründung

Die vorgeschriebene Information über Lebensmittel (d. h. die in Artikel 9 Absatz 1 
aufgeführten Angaben und die zusätzlichen Angaben für bestimmte Kategorien von 
Lebensmitteln gemäß Anhang III) sollen vor Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein. Mit 
diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass im Fall des Fernabsatzes alle gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben d, f, g, h und k vorgeschriebenen Lebensmittelinformationen 
auch bei Abschluss des Kaufs vorliegen müssen.

Änderungsantrag 349
Oreste Rossi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sofern Artikel 9 Absatz 2 nicht etwas 
anderes vorsieht, sind vorgeschriebene 
Informationen über Lebensmittel in einer 
für die Verbraucher der Mitgliedstaaten, 
in denen ein Lebensmittel in Verkehr 
gebracht wird, leicht verständlichen 
Sprache abzufassen.

(1) Sofern Artikel 9 Absatz 2 nicht etwas 
anderes vorsieht, sind vorgeschriebene 
Informationen über Lebensmittel in den 
Amtssprachen der Mitgliedstaaten, in 
denen ein Lebensmittel in Verkehr 
gebracht wird, in einer für den 
Durchschnittverbraucher verständlichen 
Form abzufassen.

Or. it
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Begründung

Die Verwendung der Ansprachen garantiert mit größerer Sicherheit, dass die Verbraucher 
die Informationen verstehen.


