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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 volkswirtschaftliche Schäden bewirkt 
und für Unternehmen und Verbraucher auf dem Binnenmarkt eine Herausforderung ist;

2. fordert die Kommission auf, in Bezug auf die Datumskennzeichnung von Lebensmitteln 
(„mindestens haltbar bis“, „zu verbrauchen bis“) eine Klarstellung vorzunehmen, um 
Unsicherheiten im Hinblick auf die Genusstauglichkeit von Lebensmitteln abzubauen;

3. unterstützt Initiativen zur Abfallvermeidung, mit denen stärker auf den Wert von 
Lebensmitteln hingewiesen wird und – angefangen im Schulunterricht – die Verbraucher 
besser in die Lage versetzt werden, die Genusstauglichkeit von Lebensmitteln anhand des 
Aussehens, des Geruchs oder des Geschmacks zu beurteilen;

4. fordert die Interessenträger auf, ihrer Verantwortung auch weiterhin gemeinsam gerecht 
zu werden; legt ihnen nahe, für eine besser koordinierte Lebensmittelversorgungskette zu 
sorgen und die Logistik, die Lagerbewirtschaftung und das Verpackungswesen zu 
verbessern; ist der Ansicht, dass auf überschüssige Bestände und für Lebensmittel mit fast 
abgelaufenem Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatum Preisnachlässe in größerem 
Umfang gewährt werden sollten;

5. fordert den Einzelhandel auf, ihre alltäglichen Kontakte mit den Verbrauchern zu nutzen, 
um auf Möglichkeiten zur effizienteren Lagerung und Verwendung von Lebensmitteln 
hinzuweisen, beispielsweise mit praktischen Tipps und Sensibilisierungskampagnen;

6. fordert die Kommission auf, Empfehlungen zu den Temperatureinstellungen von 
Kühlgeräten in Einzelhandelsgeschäften, Haushalten und im öffentlichen Dienst 
herauszugeben, wobei auf die stichhaltigen Belege dafür hingewiesen werden sollte, dass 
hohe Temperaturen unnötige Abfälle bewirken;

7. fordert die Kommission auf, einen nutzerfreundlichen Leitfaden über die Verwendung 
aussortierter und abgelaufener Lebensmittel für Lebensmittelspenden und als Tierfutter zu 
veröffentlichen und sich dabei auf bewährte Verfahren in der 
Lebensmittelversorgungskette zu stützen;

8. fordert die Mitgliedstaaten und die Interessenträger auf, bewährte Verfahren 
auszutauschen und bereitzustellen und dabei auch auf die Erkenntnisse einschlägiger 
Foren und Plattformen, beispielsweise des Konsumgüter-Forums, zurückzugreifen.


