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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:

– in der Erwägung, dass sich die Verluste von Lebensmitteln bei der Erzeugung, nach der 
Ernte und bei der Verarbeitung sowie die Verschwendung von Lebensmitteln im 
Einzelhandel und beim Verbrauch europaweit auf 280 kg/Jahr/pro Kopf1 belaufen und 
dass ein Großteil dieser Lebensmittel in Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen 
landet, wo während der Fäulnis- und Verbrennungsprozesse eine große Menge 
Treibhausgase (THG) (Methan) entsteht;

– in der Erwägung, dass die Verschwendung von Lebensmitteln in Europa und Nordamerika 
überwiegend im Einzelhandel und beim Verbrauch erfolgt, während in den 
Entwicklungsländern die Hauptprobleme bei der Erzeugung, der Ernte, der Verarbeitung 
und dem Transport auftreten;

1. ist der Ansicht, dass die Verhinderung von Lebensmittelverlusten oberste Priorität einer 
Bioabfallpolitik der EU sein muss, sowohl aus ethischer als auch aus ökologischer Sicht;

2. ist sich darüber im Klaren, dass Lebensmittelverluste und -verschwendung bis zu einem 
gewissen Grad unvermeidlich sind und, sobald sie vorkommen, mit den besten uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln angegangen werden müssen und Investitionen nicht nur in 
Technologie, sondern auch in unser Verhalten erforderlich machen, mit dem Ziel, die am 
wenigsten wünschenswerten Optionen, d. h. Mülldeponie und Verbrennung, zu 
vermeiden;

3. ist sich darüber im Klaren, dass in Europa, wo die Verschwendung von Lebensmitteln 
hauptsächlich im Einzelhandel und beim Verbrauch erfolgt, relativ wenig Möglichkeiten 
bestehen, die Lage durch Regulierung und Gesetzgebung zu verbessern und dass eine 
Besserung der Lage hauptsächlich durch den Austausch bewährter Verfahren, verbesserte 
Routine bei der Behandlung von Lebensmitteln und eine Änderung des Verhaltens auf 
Seiten von Unternehmen und Privatpersonen herbeigeführt werden muss; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, Kampagnen zu unterstützen, die auf diese 
Ziele ausgerichtet sind; 

4. ist der Ansicht, dass übermäßige „Qualitätsanforderungen“ (aufgrund europäischer oder 
einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder innerbetrieblicher Regelungen) in vielen Fällen 
der Grund dafür sind, dass Lebensmittel unnötig weggeworfen werden und sich die 
Menge der verschwendeten Lebensmittel damit erhöht;

5. verweist auf seine Entschließung vom 6. Juli 2010 zu dem Grünbuch der Kommission 
über die Bewirtschaftung von Bioabfall in der Europäischen Union2, insbesondere die 
Ziffern 1 und 4, worin das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert hat, einen 

                                               
1 Global Food Losses and Food Waste, FAO, Rom 2011, S. 5, Abbildung 2.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0264.
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spezifischen Legislativvorschlag zur Behandlung von Bioabfällen, von denen 
Lebensmittelabfälle nur ein Teil sind, vorzulegen;

6. vertritt die Auffassung, dass die Verbrennung nur akzeptabel ist, wenn sie mit der 
energetischen Verwertung verbunden wird und die Erzeugung von 
Treibhausgasemissionen verhindert;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die nachhaltige örtliche Erzeugung und Vermarktung von 
Produkten zu unterstützen und dadurch eine langwierige und mitunter komplizierte 
Logistik zu vermeiden und die Kohlenstoffbilanz zu verbessern.


