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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass die Verschwendung von Lebensmitteln ökologische und ethische Probleme 
aufwirft und volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Kosten bewirkt, was Unternehmen 
und Verbraucher auf dem Binnenmarkt vor Herausforderungen stellt;

2. betont, dass der politische Wille für Maßnahmen gegen die Verschwendung von 
Lebensmitteln vorhanden sein muss; fordert die Kommission auf, sämtlichen Aspekten 
der Verschwendung von Lebensmitteln auf der politischen Agenda der EU Priorität 
einzuräumen; fordert die Kommission auf, in Absprache mit den Mitgliedstaaten Ziele für 
die Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln aufzustellen, und fordert die 
Mitgliedstaaten und alle einschlägigen Akteure auf, praktische Maßnahmen zu treffen, um 
diese Ziele zu verwirklichen;

3. fordert die Kommission auf, mit der FAO gemeinsame Ziele für die Verringerung der 
weltweiten Verschwendung von Lebensmitteln auszuarbeiten;

4. weist auf die Ergebnisse der Studie der Kommission mit dem Titel „Consumer 
Empowerment in the EU“ (SEK(2011)0469) hin, derzufolge 18 % der EU-Bürger die 
Kennzeichnung „mindestens haltbar bis“ nicht verstehen; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, in Bezug auf die Datumskennzeichnung („mindestens haltbar 
bis“, „Verfallsdatum“ und „zu verbrauchen bis“) eine Klarstellung vorzunehmen, um 
Unsicherheiten bei den Verbrauchern im Hinblick auf die Genusstauglichkeit von 
Lebensmitteln abzubauen und der Öffentlichkeit genaue Informationen an die Hand zu 
geben, damit die Verbraucher eine fundierte Wahl treffen können, wozu vor allem auch 
der Hinweis zählt, dass das mit „mindestens haltbar bis“ angegebene 
Mindesthaltbarkeitsdatum sich auf die Qualität, das mit „zu verbrauchen bis“ angegebene 
Datum sich aber auf die Sicherheit bezieht;

5. stellt fest, dass in der vor kurzem erlassenen Verordnung betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel klargestellt wird, dass Lebensmittel, bei denen das unter 
„zu verbrauchen bis“ angegebene Datum überschritten ist, als unsicher gelten sollten;

6. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf, Informations-
und Sensibilisierungskampagnen in Bezug auf die Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
zu unterstützen, mit denen – angefangen im Schulunterricht – dazu beigetragen werden 
soll, dass die einzelnen Verbraucher ein stärkeres Konsumbewusstsein entwickeln, 
verantwortungsvolle Kaufentscheidungen treffen, den Wert von Lebensmitteln stärker zu 
schätzen wissen und besser befähigt werden, die Genusstauglichkeit von Lebensmitteln 
anhand des Aussehens, des Geruchs, des Tasteindrucks und des Geschmacks zu 
beurteilen; unterstützt außerdem praktische Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen in Mensen bzw. in Kantinen von Einrichtungen der öffentlichen 
Verwaltung, öffentlichen und privaten Unternehmen und den EU-Institutionen;
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7. fordert die Kommission auf, eine Änderung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, insbesondere für Verpflegungsdienstleistungen, zu prüfen, damit dem Problem 
der Verschwendung von Lebensmitteln besser Rechnung getragen wird;

8. fordert alle Interessenträger auf, ihrer Verantwortung in stärkerem Maße gemeinsam 
gerecht zu werden; legt ihnen nahe, sich im Hinblick auf die weitere Verbesserung von 
Logistik, Transport, Lagerbewirtschaftung und Verpackungen stärker abzustimmen, um in 
der gesamten Versorgungskette gegen die Verschwendung von Lebensmitteln 
vorzugehen; fordert die Interessenträger zudem auf, auch bei landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, die keine normgerechte Größe bzw. Form haben, deutlich auf deren 
Nährwert hinzuweisen, um die Menge an weggeworfenen Erzeugnissen zu verringern;

9. hält es für wichtig, weiter in die Entwicklung innovativer Produktionsverfahren zu 
investieren, beispielsweise in effiziente Methoden zur Verpackung und Lagerung von 
Lebensmitteln;

10. fordert die Lebensmittelbranche und andere Interessenträger auf, Lebensmittel in 
unterschiedlichen Packungsgrößen anzubieten, die Vorteile eines ausgeweiteten Angebots 
an unverpackten Lebensmittelerzeugnissen zu bewerten und Einpersonenhaushalten 
besser Rechnung zu tragen, damit weniger Lebensmittel weggeworfen werden und 
dadurch der CO2-Fußabdruck der Verbraucher verkleinert wird;

11. fordert den Einzelhandel und die lokalen Gebietskörperschaften auf, ihre alltäglichen 
Kontakte mit den Verbrauchern zu nutzen, um auf Möglichkeiten zur effizienteren 
Lagerung und Verwendung von Lebensmitteln hinzuweisen, und den Verbrauchern zu 
empfehlen, ihre Lebensmitteleinkäufe zu planen, beispielsweise mit praktischen Tipps und 
Sensibilisierungskampagnen; ist der Ansicht, dass auf überschüssige Bestände und 
beschädigte, aber unbedenkliche Lebensmittel mit fast abgelaufenem Mindesthaltbarkeits-
bzw. Verbrauchsdatum in größerem Maße Preisnachlässe gewährt werden sollten, 
beispielsweise 24 Stunden vor Ablauf des Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum ein 
Nachlass von 50 %;

12. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten Empfehlungen 
zu Kühltemperaturen herauszugeben, wobei auf die stichhaltigen Belege dafür 
hingewiesen werden sollte, dass infolge nicht optimaler und unangemessener 
Temperatureinstellungen Lebensmittel bereits vor Ablauf des angegebenen Datums nicht 
mehr verzehrt werden können und dadurch unnötige Abfälle entstehen; betont, dass mit in 
der gesamten Versorgungskette harmonisierten Anforderungen an die 
Aufbewahrungstemperatur von grenzüberschreitend transportierten und verkauften 
Erzeugnissen dazu beigetragen würde, die Haltbarkeit von Erzeugnissen zu verbessern 
und Lebensmittelabfälle zu verringern;

13. fordert die Kommission auf, einen nutzerfreundlichen Leitfaden über die Verwendung von 
Lebensmitteln mit fast abgelaufenem Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum für 
Lebensmittelspenden und als Tierfutter unter Beachtung der Lebensmittelsicherheit zu 
veröffentlichen und sich dabei auf bewährte Verfahren der Interessenträger in der 
Lebensmittelversorgungskette zu stützen, damit beispielsweise Angebot und Nachfrage 
schneller und effizienter miteinander in Einklang gebracht werden können;
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14. hält es für sinnvoll, dass die Kompostierung biologisch abbaubarer Lebensmittel als 
Alternative zum Wegwerfen ausgeweitet wird; begrüßt es, dass in den Mitgliedstaaten 
Initiativen darauf abzielen, den Bürgern zu diesem Zweck öffentlichen Raum 
bereitzustellen; fordert die Kommission auf, diese Vorhaben zu unterstützen, indem sie 
den Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren auf europäischer Ebene fördert;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die Eindämmung der Verschwendung von 
Lebensmitteln wirtschaftliche Anreize zu schaffen;

16. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten durch eine Verbesserung ihrer 
Abfallbewirtschaftung zu mehr Effizienz in der Lebensmittelversorgungskette beitragen 
könnten; fordert die Kommission auf, den Zusammenhang zwischen Lebensmittelabfällen 
und der Qualität der Abfallbewirtschaftung zu untersuchen und zu prüfen, mit welchen 
Maßnahmen im Bereich Abfallbewirtschaftung Lebensmittelabfälle verringert werden 
könnten;

17. ist der Ansicht, dass die Verschwendung von Lebensmitteln durch eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen Verbrauchern, Erzeugern, Herstellern, dem Einzelhandel, der 
öffentlichen Verwaltung und nichtstaatlichen Organisationen verringert werden kann; regt 
an, zu diesem Zweck das Internet und neue Technologien zu nutzen;

18. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf, bewährte 
Verfahren auszutauschen und dabei auch auf die Erkenntnisse einschlägiger Foren und 
Plattformen zurückzugreifen, darunter das EU-Einzelhandelsforum zur Nachhaltigkeit, 
den Europäischen Runden Tisch zur Nachhaltigkeit in Verbrauch und Produktion von 
Lebensmitteln, das Hochrangige Forum für die Verbesserung der Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette, das informelle Netz der Mitgliedstaaten mit der 
Bezeichnung „Friends of Sustainable Food“, das Konsumgüter-Forum usw.
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