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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Thema der Lebensmittel, die für Personen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen 
bestimmt sind (nachstehend „Lebensmittel für eine besondere Ernährung”), ist ein 
Schwerpunkt der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und spiegelt eine klare 
Marktnachfrage nach unbedenklichen und gesunden Lebensmitteln wider. Der Sektor der 
Lebensmittel für eine besondere Ernährung, der einst ein Nischenmarkt war, ist in den letzten 
Jahren erheblich gewachsen, womit ein Mangel an Klarheit bei der Unterscheidung zwischen 
allgemeinen Lebensmitteln und Lebensmitteln für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
entstanden ist. Diesen Entwicklungen wird in dem vorgeschlagenen Rechtsrahmen Rechnung 
getragen, und daher unterstützt der Verfasser der Stellungnahme nachdrücklich die Ziele 
dieses Vorschlags.

Allgemeine Bemerkungen
Trotz einiger früherer Harmonisierungsversuche bestehen immer noch erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Lebensmittel für eine 
besondere Ernährung. Diese Unterschiede wirken sich hemmend auf den freien Warenverkehr 
aus, schaffen einen unnötigen bürokratischen Aufwand für die Lebensmittelunternehmen und 
behindern letzten Endes das Funktionieren des Binnenmarkts. 

Der Verfasser der Stellungnahme ist der Ansicht, dass ähnliche Erzeugnisse EU-weit gleich 
behandelt werden müssen und dass eine angemessene Information der Verbraucher 
sichergestellt und der freie Warenverkehr und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Waren 
ermöglicht werden müssen. Vorschriften, die mittlerweile überflüssig, widersprüchlich und 
potenziell unvereinbar sind, müssen aufgehoben werden, und der Schutz der besonderes 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen und der Personenkreise mit besonderen 
Ernährungsbedürfnissen muss gewährleistet werden. Ein gemeinsamer Rechtsrahmen für 
Lebensmittel für eine besondere Ernährung, wie von der Kommission vorgeschlagen, ist 
daher als wichtiger Schritt in Richtung auf mehr Sicherheit und Klarheit für Verbraucher wie 
für Erzeuger zu begrüßen.

Der Verfasser hält es für entscheidend, dass alle Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder 
sowie Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke einem eingehenden und 
standardisierten vorherigen Zulassungsverfahren unterliegen. Um die Sicherheit und Effizienz 
zu gewährleisten, wird diese Zulassung von einer unabhängigen Stelle auf der Grundlage der 
neuesten wissenschaftlichen Informationen (und Forschung) vorgenommen.
Nach diesem Vorschlag liegt der Schwerpunkt der Notifizierungsverpflichtungen und der 
Zulassungsverfahren für Lebensmittel für eine besondere Ernährung bei der Kommission, 
womit mehrere bestehende Markthemmnisse beseitigt werden.  In diesem Zusammenhang 
begrüßt der Verfasser die Einführung der „EU-Liste der zugelassenen Stoffe” (Artikel 11), 
womit die derzeit bestehenden (drei getrennten) Listen zu einer einzigen Liste 
zusammengefasst werden und damit mehr Klarheit in diesem Bereich geschaffen wird. Um 
einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, fordert der Verfasser die Kommission auf,
diese Liste zügig zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren und die Verfahren für Einträge 
in diese Liste zu straffen (wie in Artikel 11 Absatz 3 erwähnt).  
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Forschungs- und Innovationsaspekte
Der Verfasser ist der Ansicht, dass verbesserte Rechtsvorschriften der EU im Bereich der 
Lebensmittel für eine besondere Ernährung durch Investitionen in Forschung und Innovation 
ergänzt werden müssen, da diese auch zur Entwicklung neuer und verbesserter Praktiken, 
Erzeugnisse und Verfahren führen werden.  In diesem Zusammenhang weist der Verfasser 
außerdem darauf hin, dass die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte von Lebensmitteln auch 
in das Kapitel Lebensmittelsicherheit des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation 
der EU „Horizont 2020” einbezogen wurden und dass weitere Anstrengungen für vernetzte 
Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Bereich der Lebensmittel für eine besondere 
Ernährung ebenfalls nachdrücklich unterstützt werden müssen. 

Die in dem Vorschlag der Kommission vorgesehenen Änderungen von Rechtsvorschriften, 
wie beispielsweise der Ausschluss von Diabetiker-Lebensmitteln, Lebensmitteln mit sehr 
geringem Glutengehalt und Lebensmitteln für Sportler, sowie die Einführung der EU-Liste 
dürfen sich auf keinen Fall innovationshemmend auwirken. Da sich die wissenschaftlichen 
Kenntnisse im Sektor Lebensmittel für eine besondere Ernährung jedoch weiter verbessern, 
müssen flexible Verfahren beibehalten werden, um die weitere Forschung und Innovation in 
diesen Bereichen zu fördern.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Der Verfasser möchte sicherstellen, dass Änderungen der Rechtsvorschriften für 
Lebensmittel, die derzeit unter die Rahmenrichtlinie über Lebensmittel für eine besondere 
Ernährung fallen, keine unverhältnismäßigen Auswirkungen auf KMU haben und auch nicht 
zu weniger Transparenz und/oder einer unnötigen Belastung für Lebensmittelunternehmer 
führen. Derzeitige Daten zeigen, dass der Sektor der Lebensmittel für eine besondere 
Ernährung von KMU beherrscht wird und dass der Sektor in den vergangenen Jahren ein 
erhebliches Wachstum zu verzeichnen hatte. Der Verfasser ist besorgt über die erheblichen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich des Regelungsaufwands und ist der 
Ansicht, dass eine gestraffte Regelung in Verbindung mit Vereinfachungsmaßnahmen für das 
gesamte Marktsegment von Vorteil sein wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Änderungsanträge 
in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es ist wichtig, dass die Zutaten, die 
bei der Herstellung der von der 

(17) Es ist wichtig, dass die Zutaten, die 
bei der Herstellung der von der 
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vorliegenden Verordnung erfassten 
Lebensmittelkategorien verwendet werden, 
zur Erfüllung der Nährstoffbedürfnisse der 
Personen, für die sie bestimmt sind, 
geeignet sind und dass ihre 
ernährungsphysiologische Eignung durch 
allgemein anerkannte wissenschaftliche 
Daten nachgewiesen ist. Eine solche 
Eignung sollte durch eine systematische 
Auswertung der verfügbaren 
wissenschaftlichen Daten nachgewiesen 
werden.

vorliegenden Verordnung erfassten 
Lebensmittelkategorien verwendet werden, 
zur Erfüllung der Nährstoffbedürfnisse der 
Personen, für die sie bestimmt sind, 
geeignet sind und dass ihre 
ernährungsphysiologische Eignung durch 
allgemein anerkannte wissenschaftliche 
Daten nachgewiesen ist. Eine solche 
Eignung sollte durch eine systematische 
und unabhängige Auswertung der 
verfügbaren wissenschaftlichen Daten 
nachgewiesen werden.

Or. en

Begründung

Die Auswertung der wissenschaftlichen Daten über die ernährungsphysiologische Eignung 
von Lebensmitteln für eine besondere Ernährung muss nicht nur systematisch, sondern auch 
unabhängig sein, um die hohe Zuverlässigkeit und allgemeine Anerkennung dieser Daten zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) In der vorliegenden Verordnung 
sollten unter Berücksichtigung der 
Richtlinien 2006/141/EG, 2006/125/EG 
und 1999/21/EG der Kommission die 
Kriterien für die besonderen 
Anforderungen an die Zusammensetzung 
von und die Information über 
Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung, Getreidebeikost und 
andere(r) Beikost sowie für Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke 
aufgeführt werden. Der Kommission sollte 
die Befugnis übertragen werden, zur 
Anpassung der in der vorliegenden 
Verordnung festgelegten 
Begriffsbestimmungen für 
Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung, Getreidebeikost und anderer 

(19) In der vorliegenden Verordnung 
sollten unter Berücksichtigung der 
Richtlinien 2006/141/EG, 2006/125/EG 
und 1999/21/EG der Kommission die 
Kriterien für die besonderen 
Anforderungen an die Zusammensetzung 
von und die Information über 
Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung, Getreidebeikost und 
andere(r) Beikost sowie für Lebensmittel 
für besondere medizinische Zwecke 
aufgeführt werden. Der Kommission sollte 
die Befugnis übertragen werden, zur 
Anpassung der in der vorliegenden 
Verordnung festgelegten 
Begriffsbestimmungen für 
Säuglingsanfangsnahrung und 
Folgenahrung, Getreidebeikost und anderer 
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Beikost sowie von Lebensmitteln für 
besondere medizinische Zwecke zur 
Berücksichtigung der technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritte und 
relevanten Entwicklungen auf 
internationaler Ebene, zur Festlegung der 
besonderen Anforderungen an die 
Zusammensetzung und Informationen 
hinsichtlich der von der vorliegenden 
Verordnung erfassten 
Lebensmittelkategorien, einschließlich 
Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Richtlinie 2000/13/EG und 
Etikettierungsanforderungen, die über 
deren Bestimmungen hinausgehen, und zur 
Zulassung von nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zu erlassen. Bei ihren 
Vorbereitungsarbeiten sollte die 
Kommission unbedingt angemessene 
Konsultationen unter Einbeziehung der 
Sachverständigenebene durchführen. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte sollte die 
Kommission eine gleichzeitige, zügige und 
angemessene Weiterleitung der 
einschlägigen Dokumente an das 
Europäische Parlament und den Rat 
gewährleisten.

Beikost sowie von Lebensmitteln für 
besondere medizinische Zwecke zur 
Berücksichtigung der technischen und 
wissenschaftlichen Fortschritte und 
relevanten Entwicklungen auf 
internationaler Ebene, zur Festlegung der 
besonderen Anforderungen an die 
Zusammensetzung und Informationen 
hinsichtlich der von der vorliegenden 
Verordnung erfassten 
Lebensmittelkategorien, einschließlich 
Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Richtlinie 2000/13/EG und 
Etikettierungsanforderungen, die über 
deren Bestimmungen hinausgehen, und zur 
Zulassung von nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zu erlassen. Bei ihren 
Vorbereitungsarbeiten sollte die 
Kommission unbedingt angemessene 
Konsultationen unter Einbeziehung der 
Sachverständigenebene durchführen. Bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung der 
delegierten Rechtsakte sollte die 
Kommission eine gleichzeitige, zügige und 
angemessene Weiterleitung der 
einschlägigen Dokumente an das 
Europäische Parlament und den Rat 
gewährleisten. Außerdem sollte ein klares 
und zeiteffizientes Verfahren unter 
gebührender Berücksichtigung des 
Gesundheitsschutzes für die Verbraucher 
sichergestellt werden, damit Lebensmittel, 
die aus wissenschaftlichen und 
technologischen Innovationen 
hervorgehen, rasch in Verkehr gebracht 
werden können.

Or. en

Begründung

Durch delegierte Rechtsakte, wie in Erwägung 19 vorgesehen, sollte unter anderem 
sichergestellt werden, dass Lebensmittel, die aus wissenschaftlichen und technologischen 
Innovationen hervorgehen, zügig und nach einem klaren, zeiteffizienten Verfahren in Verkehr 
gebracht werden können.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Es sind angemessene 
Übergangsmaßnahmen erforderlich, damit 
sich die Lebensmittelunternehmer an die 
Bestimmungen dieser Verordnung 
anpassen können –

(29) Es sind angemessene 
Übergangsmaßnahmen sowie 
Unterstützung und aktuelle 
Informationen für die 
Lebensmittelunternehmer erforderlich, 
damit diese sich an die Bestimmungen 
dieser Verordnung anpassen können –

Or. en

Begründung

Angemessene Übergangsmaßnahmen müssen mit angemessener Unterstützung und aktuellen 
Informationen für die Lebensmittelunternehmer einhergehen, damit diese sich an die 
Bestimmungen dieser Verordnung anpassen können.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Zusammensetzung der in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Lebensmittel muss so 
beschaffen sein, dass sie gemäß allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Daten für 
die Personen, für die sie bestimmt sind, 
geeignet und zur Erfüllung ihrer 
Ernährungsbedürfnisse angemessen sind.

1. Die Zusammensetzung der in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Lebensmittel muss so 
beschaffen sein, dass sie gemäß allgemein 
anerkannten und von unabhängiger Seite 
bewerteten wissenschaftlichen Daten für 
die Personen, für die sie bestimmt sind, 
geeignet und zur Erfüllung ihrer 
Ernährungsbedürfnisse angemessen sind.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 1.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Etikettierung und Aufmachung der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Lebensmittel 
sowie die Werbung dafür müssen dem 
Verbraucher angemessene Informationen 
bieten und dürfen nicht irreführend sein.

3. Etikettierung und Aufmachung der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Lebensmittel 
sowie die Werbung dafür dürfen nicht 
irreführend sein und müssen:

a) dem Verbraucher angemessene 
Informationen bieten und
b) auf dem Rat unabhängiger 
medizinisch, ernährungswissenschaftlich 
oder pharmazeutisch qualifizierter 
Personen beruhen und den spezifischen 
Bedürfnissen der Personen Rechnung 
tragen, für die die Lebensmittel bestimmt 
sind.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 6.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Zweckdienliche Angaben oder 
Empfehlungen bezüglich der in Artikel 1 
Absatz 1 genannten 
Lebensmittelkategorien dürfen 
ausschließlich von medizinisch, 
ernährungswissenschaftlich oder 
pharmazeutisch qualifizierten Personen 
oder von anderen für die Gesundheit von 
Mutter und Kind zuständigen Fachleuten 
abgegeben werden.

4. Die in Absatz 3 genannten 
Anforderungen stehen der Verbreitung 
zweckdienlicher Angaben oder 
Empfehlungen, die ausschließlich für 
medizinisch, ernährungswissenschaftlich 
oder pharmazeutisch qualifizierte Personen 
oder andere für die Gesundheit von Mutter 
und Kind zuständige Fachleute bestimmt 
sind, nicht entgegen.
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Or. en

Begründung

Die derzeitige Bestimmung in Artikel 9 Absatz 4 ist überflüssig und irreführend. Es ist 
unsinnig, die Verbreitung zweckdienlicher Angaben nur auf bestimmte Gruppen von 
qualifizierten Personen zu begrenzen.  Der Verfasser der Stellungnahme schlägt vor, 
stattdessen die Anforderungen an die Etikettierung, Aufmachung und Werbung in Artikel 9 
Absatz 3 um den Rat unabhängiger qualifizierter Personen zu ergänzen.  Dies steht der 
Verbreitung zweckdienlicher Angaben oder Empfehlungen, die ausschließlich für medizinisch, 
ernährungswissenschaftlich oder pharmazeutisch qualifizierte Personen oder andere für die 
Gesundheit von Mutter und Kind zuständige Fachleute bestimmt sind, nicht entgegen.


