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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert, dass die Qualitätspolitik der Europäischen Union verstärkt wird, da sie einen 
wichtigen Anreiz für die europäischen Erzeuger darstellt, ihre Bemühungen im Bereich 
der Qualität, der Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes zu verstärken; ist der 
Auffassung, dass diese Politik zu einer wesentlichen Verbesserung des Mehrwerts der 
Erzeugnisse der Agrar- und Ernährungswirtschaft in einem immer stärker globalisierten 
Markt beitragen kann; 

2. hebt die Bedeutung hervor, die der Herstellung von Qualitätserzeugnissen für die 
Erhaltung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gefüges in vielen ländlichen 
Gebieten Europas zukommt, und unterstreicht die Notwendigkeit, dieses Erbe, 
insbesondere in den Regionen mit nur geringen wirtschaftlichen Alternativen, zu wahren;

3. bedauert es, dass in der Mitteilung der Kommission auf Grund einer angestrebten 
Vereinfachung, die sich als kontraproduktiv erweisen könnte, den Erfordernissen, die von 
den betroffenen Sektoren nach der Veröffentlichung des Grünbuchs dargelegt wurden, nur 
teilweise Rechnung getragen wird;

4. spricht sich dafür aus, die Trennung zwischen der Regelung der geschützten 
Ursprungsbezeichnung und der Regelung der geschützten geographischen Angabe 
beizubehalten, um eine Nivellierung nach unten bei den Anforderungen, die für die 
europäischen Erzeuger gelten, zu verhindern, und weiterhin eine enge Verbindung mit 
dem Erzeugungsgebiet zu gewährleisten; unterstützt aber dennoch alle Maßnahmen, die 
eine klare Information für den europäischen Verbraucher gewährleisten sollen; 

5. lehnt die Zusammenführung der Regelungen zur Eintragung der geografischen Angaben 
für Weine, Spirituosen und Lebensmittel in Anbetracht der Notwendigkeit ab, ihre 
jeweiligen Besonderheiten zu erhalten;

6. ist der Ansicht, dass die Einführung unterschiedlicher Schutzniveaus für die europäischen 
Gütebezeichnungen zu Ungerechtigkeiten führen könnte, vor allem, wenn dabei in erster 
Linie wirtschaftlichen Kriterien Rechnung getragen wird; vertritt daher die Auffassung, 
dass für alle geografischen Angaben das gleiche Niveau der Anerkennung gelten muss;

7. fordert die Europäische Kommission mit Nachdruck auf, im Rahmen der 
Welthandelsorganisation Verhandlungen über die Einrichtung eines internationalen 
Registers für geografische Angaben zu führen, und unterstützt die Absicht der 
Kommission, die geografischen Angaben in das Handelsabkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie sowie in den Tätigkeitsbereich der künftigen Europäischen 
Beobachtungsstelle für Marken- und Produktpiraterie einzubeziehen;

8. befürwortet die freiwillige Ursprungsangabe für landwirtschaftliche Rohstoffe in 
verarbeiteten Lebensmitteln und spricht sich gegen eine obligatorische Angabe des 
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Herkunftsortes von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus, und zwar aufgrund der hohen 
Belastungen, die damit für die europäische Industrie verbunden wären und die im 
Verhältnis zu dem Mehrwert, den diese Maßnahme bewirken könnte, unverhältnismäßig 
hoch wären; ist sich bewusst, dass die europäische Industrie bereits strengen 
Anforderungen in Bezug auf die Etikettierung genügen muss, um dem Verbraucher 
wahrheitsgemäße Informationen bereitzustellen;

9. ist der Ansicht, dass die gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen eine wichtige Rolle in 
der Erzeugungskette spielen und zu Markttransparenz und fairen Wettbewerbsregeln 
beitragen, wobei sie außerdem dem Verbraucher einen Vergleich der Preise, Größen und 
Qualität der Produkte erleichtern; fordert daher die Beibehaltung und Verstärkung der 
gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen und spricht sich dagegen aus, die Festlegung 
dieser Normen privaten Organismen zu überlassen;

10. bedauert es, dass die Europäische Kommission trotz der ablehnenden Haltung einer 
Mehrheit der Mitgliedstaaten bereits mit der praktischen Abschaffung der 
gemeinschaftlichen Vermarktungsnormen im Sektor Obst und Gemüse begonnen hat, 
ohne das endgültige Ergebnis der Debatte über die Zukunft der Qualitätspolitik der 
Europäischen Union abzuwarten, und somit den Beschlüssen vorgegriffen hat, die der Rat 
der EU und das Europäische Parlament in diesem speziellen Bereich fassen werden;

11. begrüßt die Absicht der Kommission, ein neues Öko/Bio-Siegel der EU zu schaffen, das 
es ermöglichen soll, die Hindernisse für den Handel mit diesen Erzeugnissen im 
Binnenmarkt zu beseitigen; spricht sich ferner dafür aus, dass die erforderlichen 
Initiativen ergriffen werden, um den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
auf internationaler Ebene zu fördern;

12. hält es für notwendig, andere umweltfreundliche Produktionsverfahren zu fördern, wie die 
„organische Erzeugung“; weist darauf hin, dass die Einführung einer Regelung auf 
europäischer Ebene für die organische Erzeugung den Bemühungen der Landwirte und 
Viehzüchter im Bereich der Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes zu größerer 
Wahrnehmbarkeit gegenüber den Einfuhren aus Drittländern verhelfen würde; befürwortet 
gleichzeitig die Durchführung einer Absatzförderungs- und Vermarktungskampagne für 
europäische Produkte aus organischer Erzeugung;

13. begrüßt die Absicht der Kommission, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen
Leitlinien zur guten Praxis einzuführen, um die private Qualitätszertifizierung soweit wie 
möglich einheitlich zu gestalten mit dem Ziel, die Anpassung der Erzeuger an die 
verschiedenen bestehenden Systeme zu erleichtern, die gegenseitige Anerkennung 
einzuführen und die Unterschiede zwischen den privaten und den offiziellen 
Zertifizierungssystemen in Bereichen, wie z.B. den Umweltschutzanforderungen, soweit 
wie möglich zu verringern;

14. bedauert es, dass die Kommission in ihrer Mitteilung nicht auf die Notwendigkeit eingeht, 
die Fördermaßnahmen zu verstärken, die zur Gewährleistung der Rentabilität der 
Maßnahmen, die von den europäischen Landwirten im Bereich der Qualität, der 
Lebensmittelsicherheit und des Umweltschutzes durchgeführt werden, so dringend 
erforderlich sind; ist der Auffassung, dass die Förderinstrumente, über die die Europäische 
Union verfügt, einer Reform zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit bedürfen; schlägt in 
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diesem Sinne vor, dass die kürzlich im Weinsektor eingeführten Förderbeihilfen auf den 
Markt in der Europäischen Union ausgedehnt werden;

15. begrüßt die Einführung von neuen fakultativen vorbehaltenen Angaben, wie 
„Berglandwirtschaft“, und fordert, dass diese Einführung mit entsprechenden 
Informationskampagnen für die Verbraucher einhergeht.
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BEGRÜNDUNG

Einer der Grundgedanken der Mitteilung der Europäischen Kommission ist die Vereinfachung 
der Qualitätspolitik der Gemeinschaft. Zur Verwirklichung dieses Ziels bringt die 
Kommission einige Vorstellungen vor, um eine großangelegte Debatte in Gang zu setzen, bei 
der die Präferenzen eines großen Teils der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer in der 
Gemeinschaft bereits deutlich erkennbar werden. Die vorliegende Stellungnahme konzentriert 
sich auf die Punkte, die nach Ansicht der Verfasserin für die Zukunft dieser Politik am 
relevantesten sind. 

Geografische Angaben

Eine der strittigsten Fragen ist die etwaige Zusammenführung der beiden Systeme der 
Ursprungsbezeichnungen und der geografischen Angaben, wobei sich praktisch alle Hersteller 
von Produkten mit Ursprungsbezeichnungen dagegen ausgesprochen haben, da sie befürchten, 
dass sich diese Maßnahme zum Nachteil der Qualitätsanforderungen, die sie derzeit zu 
erfüllen haben, auswirken und die Verbindung zwischen dem Endprodukt und dem Gebiet, 
aus dem die Rohstoffe stammen, schwächen würde. Die Verfasserin der Stellungnahme sieht 
ihrerseits keine wirtschaftlichen Vorteile bei einer solchen Zusammenführung, die für die von 
einigen Erzeugern unternommenen Bemühungen von Nachteil wäre und außerdem beim 
Verbraucher noch weitere Verwirrung stiften würde.
Was die Festlegung verschiedener Schutzniveaus für Qualitätserzeugnisse auf europäischer 
Ebene betrifft, wie sie in der Mitteilung in einem Abschnitt vorgeschlagen wird, so würde der 
einzige Vorteil, den dies hätte, in einer administrativen Vereinfachung liegen, durch die der 
derzeitige Aufwand für die zuständigen Dienststellen der Kommission bei der Bearbeitung 
der Vielzahl von Anträgen auf Anerkennung von Bezeichnungen verringert würde. Es 
bestünde außerdem die Gefahr, dass Bezeichnungen erster und zweiter Klasse geschaffen 
würden, wobei diese Zweiteilung zu Ungerechtigkeiten beispielsweise dann führen könnte, 
wenn es sich bei den zugrunde gelegten Kriterien um rein wirtschaftliche (kommerzielle) 
Kriterien handelt, und außerdem beim Verbraucher Verwirrung stiften könnte.
In einem immer stärker wettbewerbsorientierten Markt wäre es nicht nur notwendig, die 
Gütezeichen der Europäischen Union beizubehalten, sondern es müsste auch ihre 
Wahrnehmung durch eine intensive Informationsarbeit, die sich an den europäischen 
Verbraucher richtet, verbessert werden, um den Mehrwert der Qualitätserzeugnisse zu 
verstärken.
Was die drei bestehenden Regelungen der geografischen Angaben für Wein, Spirituosen und 
Lebensmittel betrifft, so sollten sie getrennt bestehen bleiben, da sie andernfalls ihre 
jeweiligen Besonderheiten verlieren würden. Die Zusammenfassung dieser drei so 
unterschiedlichen Systeme könnte außerdem bei den verschiedenen Gruppen betroffener 
Wirtschaftsteilnehmer zu Unklarheiten führen, was das Verständnis der Rechtsvorschriften 
betrifft.
Was den internationalen Bereich betrifft, so hält die Verfasserin der Stellungnahme einen 
verbesserten Schutz der europäischen Bezeichnungen für erforderlich. Im Hinblick darauf 
müssten die gegenwärtigen Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) 
genutzt werden, um ein internationales Register für geschützte Bezeichnungen einzurichten.

Vermarktungsnormen
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Die Ursprungsangabe für landwirtschaftliche Rohstoffe würde sicherlich den Ruf bestimmter 
verarbeiteter Erzeugnisse verbessern; diese Angabe sollte jedoch nicht obligatorisch sein, da 
sie mit Mehrkosten verbunden ist, die die Europäische Union der Industrie nicht aufbürden 
sollte. Die Rechtsvorschriften über die Kennzeichnung von Lebensmitteln sind ohnehin schon 
sehr komplex (z.B. bezüglich der Kennzeichnung von Allergenen oder im Zusammenhang mit 
den Vorschriften über die Information der Verbraucher, die gegenwärtig in den Institutionen 
der Gemeinschaft erörtert werden). Die Ursprungsangabe würde zu neuen Belastungen 
führen, die gemessen an den Vorteilen, die diese Maßnahme bringen würde, 
unverhältnismäßig hoch wären. Auf jeden Fall müsste die Ursprungsangabe auf sektoraler 
Grundlage geprüft werden.

Die Kommission schlägt in ihrer Mitteilung ferner vor, dass sämtliche obligatorischen
Bestimmungen der vertikalen Regelung über Vermarktungsnormen in einer generellen 
Basisnorm zusammengefasst werden sollen. Dies würde wahrscheinlich mit der Abschaffung 
eines großen Teils der derzeit geltenden Gemeinschaftsvorschriften einhergehen. Gleichzeitig 
würde die Festlegung von Vermarktungsnormen privaten Organismen überlassen. Die 
Verfasserin der Stellungnahme vertritt die Ansicht, dass die Beibehaltung und Verstärkung 
der derzeitigen auf vertikaler Ebene bestehenden Gemeinschaftsnormen eine größere 
Markttransparenz bewirkt sowie die Wahl des Verbrauchers erleichtert und es darüber hinaus 
den verschiedenen Gliedern der Lebensmittelkette ermöglicht, ihre Produktion nach 
einheitlichen Wettbewerbsregeln zu gestalten. Sie spricht sich daher gegen eine Übertragung 
dieser Aufgabe an private Organismen wie das Europäische Komitee für Normung (CEN) 
aus.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission, neue fakultative 
vorbehaltene Angaben, wie „Berglandwirtschaft“ einzuführen, fordert jedoch, Vorsicht walten 
zu lassen, was den Vorschlag für die Einführung einer spezifischen Angabe über den 
Emissionswert für Kohlendioxid betrifft, da die Entwicklung von Systemen zur Bestimmung 
der CO2-Bilanz bei Produkten der Agrar- und Nahrungsmittelwirtschaft noch im Gange ist.

Neue Zertifizierungssysteme

Die Schaffung neuer Zertifizierungssysteme könnte sich positiv auswirken, was die 
Verbesserung des Mehrwerts der europäischen Produkte gegenüber den aus Drittländern 
betrifft. Die Kommission prüft die Möglichkeit der Einführung einer 
Tierschutzkennzeichnung und der Ausweitung des Öko/Bio-Siegels auf Lebensmittel und 
Tierfutter.

All dies muss geprüft werden, wobei jedoch eine Maßnahme in der Mitteilung der 
Kommission unerwähnt bleibt, obwohl sie in Erzeugerkreisen immer stärker gefordert wird, 
und zwar die Schaffung eines gemeinschaftlichen Zertifizierungssystems für die organische 
Landwirtschaft. Ein Label für die organische Landwirtschaft würde dem Verbraucher 
wirkliche Transparenz sichtlich des Mehrwerts der europäischen Produkte gegenüber den aus 
Drittländern eingeführten Produkten bieten. Dies müsste mit Förder- und 
Vermarktungskampagnen einhergehen, die über die nützlichsten Aspekte für den Verbraucher 
informieren. 

Öko/Bio-Siegel
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Was das Öko/Bio-Siegel betrifft, so begrüßt die Verfasserin der Stellungnahme die Absicht 
der Kommission, ein neues EU-Siegel einzuführen, das es ermöglichen soll, die Hindernisse 
beim Handel mit diesen Produkten im Binnenmarkt zu beseitigen. Sie ist ferner dafür, dass 
die erforderlichen Initiativen ergriffen werden, um den Handel mit ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen auf internationaler Ebene zu fördern.

Leitlinien für die staatlichen und privaten Zertifizierungsregelungen

Die Verfasserin der Stellungnahme schließt sich den Feststellungen der Kommission an, die 
in ihrer Mitteilung bezüglich der Nachteile enthalten sind, die das Bestehen einer Vielzahl 
von privaten Regelungen für den Binnenmarkt mit sich bringt.

Es müssen in der Tat Maßnahmen eingeführt werden, um die privaten 
Qualitätszertifizierungen soweit wie möglich zu vereinheitlichen mit dem Ziel, die 
gegenseitige Anerkennung zu fördern. Es muss verhindert werden, dass diese Zertifizierungen 
in Widerspruch zu den offiziellen Regelungen geraten und zu einem wirtschaftlichen 
Druckmittel werden und dadurch den Erzeugern übermäßige Bürden auferlegt werden.
Der Gedanke der Europäischen Kommission, in Zusammenarbeit mit den Betroffenen 
Leitlinien zur guten Praxis einzuführen, stellt bereits einen erheblichen Fortschritt dar.

Förderung der Qualitätserzeugnisse

In der Mitteilung der Kommission bleibt ein Aspekt unerwähnt, der in der Qualitätspolitik der 
Gemeinschaft eine ganz entscheidende Rolle spielen sollte, und zwar die Förderung. Die 
Verfasserin der Stellungnahme tritt für die Notwendigkeit ein, die gemeinschaftlichen 
Instrumente im Bereich der Förderung der Qualitätszertifizierung zu verstärken. Was den 
konkreten Fall Wein betrifft, so müssten die bei der jüngsten Reform des Sektors 
vorgesehenen Beihilfen in die Fördermaßnahmen innerhalb der EU einbezogen werden, denn 
diese Beihilfen können nur für Maßnahmen in Drittländern verwendet werden, was bereits zu 
einer ungenügenden Inanspruchnahme der verfügbaren Mittel infolge der Schwierigkeiten 
geführt hat, die viele Unternehmen bei der Durchführung von Absatzförderungsmaßnahmen 
außerhalb des Gemeinschaftsmarkts, insbesondere in Zeiten einer Wirtschaftskrise wie der 
jetzigen, haben.


