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1. Zusammenfassung der Petition

Gemäß der Richtlinie 79/693/EWG darf der Begriff „Marmelade“ – wie in der englischen 
Sprache üblich und um keine Verwechslungen aufkommen zu lassen – ausschließlich für 
eingemachte Zitrusfrüchte verwendet werden. In der deutschen Sprache beziehe sich der 
Begriff „Marmelade“ allerdings traditionellerweise auf sämtliche eingemachten Früchte, und 
der gegenwärtig verwendete Ersatzbegriff „Fruchtaufstrich“ habe für den Normalbürger 
keinerlei Bedeutung. Die Petentin setzt sich dafür ein, dass diese Vorschrift zur Verwendung 
von Begriffen in der deutschen Sprache aufgehoben wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010

Die Petentin vermarktet ein regionales, handgefertigtes Erzeugnis unter der 
Verkehrsbezeichnung „Fruchtaufstrich“. Sie hebt hervor, dass diese erst seit verhältnismäßig 
kurzer Zeit verwendete Verkehrsbezeichnung zur Verwirrung der Verbraucher führe, die
grundsätzlich lediglich zwischen den Bezeichnungen „Konfitüre“ und „Marmelade“ 
unterscheiden könnten.

Die Petentin setzt sich für die Annahme einer Verordnung oder Richtlinie auf EU-Ebene ein, 
nach der für ein nach einem traditionellen und handwerklichen Verfahren hergestelltes
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Fruchterzeugnis die Verkehrsbezeichnung „Marmelade“ anstelle der Bezeichnung 
„Fruchtaufstrich“ verwendet werden darf.

Die Richtlinie 2001/113/EG des Rates vom 20. Dezember 2001 über Konfitüren, Gelees, 
Marmeladen und Maronenkrem für die menschliche Ernährung (ABl. L 10 vom 12.1.2002, 
S. 67) harmonisiert die Vermarktung der genannten Erzeugnisse auf europäischer Ebene. Vgl. 
hierzu die nachstehende deutsche Internetadresse:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0113:20080101:DE:PDF

Nach Anhang I der oben genannten Richtlinie ist „Konfitüre“ die auf die geeignete gelierte 
Konsistenz gebrachte Mischung von Zuckerarten, Pülpe und/oder Fruchtmark einer oder 
mehrerer Fruchtsorte(n) und Wasser. (…) „Marmelade“ ist die auf die geeignete gelierte 
Konsistenz gebrachte Mischung von Wasser, Zuckerarten und einem oder mehreren der 
nachstehenden, aus Zitrusfrüchten hergestellten Erzeugnisse: Pülpe, Fruchtmark, Saft, 
wässriger Auszug, Schale. (…)

In Artikel 2 der Richtlinie 2001/113/EG wird darauf hingewiesen, dass die in Anhang I 
vorgesehenen Verkehrsbezeichnungen den dort aufgeführten Erzeugnissen vorbehalten und 
im Handel zur Bezeichnung dieser Erzeugnisse zu verwenden sind.

Nach Artikel 3 dieser Richtlinie erlassen die Mitgliedstaaten für die in Anhang I definierten 
Erzeugnisse keine einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die nicht in dieser Richtlinie 
vorgesehen sind.

Eine europäische Rechtsvorschrift zur Harmonisierung der Bedingungen für die Verwendung 
der in dieser Rechtsvorschrift eindeutig definierten Begriffe „Marmelade“, „Konfitüre“ und 
„Gelee“ existiert mithin bereits.

Das von der Petentin hergestellte Erzeugnis, über dessen Zusammensetzung und Konsistenz 
der Kommission nur unzureichende Angaben vorliegen, kann nur dann Anspruch auf die 
Verkehrsbezeichnung „Marmelade“ erheben, wenn es den nach der einschlägigen Richtlinie 
2001/113/EG erlassenen bindenden Vorschriften in vollem Umfang entspricht.


