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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin listet die italienischen und europäischen Vorschriften auf, die für die Herstellung 
von Teigwaren für den menschlichen Verzehr gelten. Anhand eines Praxisbeispiels legt sie 
dar, dass für nahezu identische Produkte andere Vorschriften gelten. Sie verweist auf die 
Initiativen im Bereich der besseren Gesetzgebung und ersucht um Verbesserung der Qualität 
der Rechtsvorschriften sowie um deren Vereinfachung und Beschränkung. Die Petentin 
beklagt sich ferner über die gestiegenen Preise für die Rohstoffe (Mehl) für Teigwaren und 
behauptet, dass manche Supermarktketten Teigwaren unter dem Herstellungspreis verkaufen. 
Sie verdächtigt diese Ketten wettbewerbsverzerrender Praktiken. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 30. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. April 2009

Die Petentin bittet um Erläuterungen zur Auslegung der italienischen Rechtsvorschriften für 
die Herstellung und Vermarktung von Mehl und Teigwaren (DPR 187 vom 9. Februar 2001 
betreffend die Verordnung zur Änderung der Bestimmungen über die Herstellung von Mehl 
und Teigwaren für die menschliche Ernährung). Im Mittelpunkt der Beschwerde steht die 
Bedeutung der Formulierung „Teigwaren, die gemäß anderen als den in dieser Richtlinie 
festgelegten Bestimmungen hergestellt wurden“ (siehe Artikel 12 des italienischen Dekrets) 
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sowie ihr Zusammenspiel mit den Rechtsvorschriften der EU über den Zusatz von Vitaminen 
und Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln1 und über 
Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind2.

Für die Erzeugung und die Vermarktung von Mehl und Teigwaren bestehen keine besonderen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft. Infolgedessen ist Italien ebenso wie alle anderen 
Mitgliedstaaten berechtigt, Rechtsvorschriften zu dieser Frage beizubehalten oder 
einzuführen, sofern sie mit dem EG-Vertrag und dem bestehenden Gemeinschaftsrecht, wie 
beispielsweise Bestimmungen über die Kennzeichnung von Lebensmitteln, den Zusatz von 
Vitaminen und Mineralstoffen, über Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt 
sind, in Einklang stehen.

Die o. g. italienische Rechtsvorschrift wurde der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten in der Entwurfsphase gemäß der Richtlinie 98/34/EG ordnungsgemäß 
gemeldet, wie dies für alle verbindlichen nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist, die 
eine technische Spezifikation enthalten, sofern es sich nicht um die Umsetzung einer 
europäischen Rechtsvorschrift handelt. Die Kommission hat ihrer Annahme nicht 
widersprochen, da sie in Einklang mit dem EG-Vertrag und dem Gemeinschaftsrecht steht.

Im Übrigen ist die Kommission nicht dafür zuständig, eine nationale Rechtsvorschrift als 
solche auszulegen oder ihre Gültigkeit zu bewerten; dies ist nur der Fall, wenn es um ihre 
Vereinbarkeit mit dem EG-Recht geht.

Was das Zusammenspiel zwischen der italienischen Rechtsvorschrift über Teigwaren und die 
europäische Rechtsvorschrift über die Anreicherung von Lebensmitteln betrifft, so werden mit 
der Verordnung 1925/2006 die Bestimmungen harmonisiert, die per Gesetz, Verordnung oder 
Verwaltungsvorschriften in den Mitgliedstaaten festgelegt sind und sich auf den Zusatz von 
Vitaminen und Mineralstoffen zu Lebensmitteln, einschließlich Teigwaren, beziehen. 
Insbesondere wird eine harmonisierte Liste der Vitamine und Mineralstoffe erstellt. Zulässig 
ist nur die Verwendung der aufgeführten Stoffe, zu denen auch Folsäure gehört. Ferner haben 
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, ein Meldeverfahren einzurichten, um eine 
wirksame Überwachung dieser auf ihrem Staatsgebiet in Verkehr gebrachten Erzeugnisse zu 
erleichtern. Die Meldung des Erzeugnisses erfolgt gleichzeitig mit seinem Inverkehrbringen, 
ein Muster des für das Erzeugnis verwendeten Etiketts wird zur Verfügung gestellt.

Die Mitgliedstaaten dürfen den Handel mit Lebensmitteln, die dieser Verordnung und den 
Rechtsakten der Gemeinschaft zur Umsetzung dieser Verordnung entsprechen, nicht durch 
nicht harmonisierte nationale Bestimmungen über den Zusatz von Vitaminen und 
Mineralstoffen zu Lebensmitteln einschränken oder untersagen.

Was die Frage betrifft, ob mit Vitaminen oder Mineralstoffen angereicherte Teigwaren als 
Lebensmittel angesehen werden können, die für eine besondere Ernährung (Diätkost) 
bestimmt sind, so sei darauf hingewiesen, dass lediglich Lebensmittel für den besonderen 
Bedarf einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die deutlich von Lebensmitteln des 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember (ABl. L 404 
vom 30.12.2006, S. 26).
2 Richtlinie des Rates 89/398/EWG vom 3. Mai 1989 (ABl. L 187 vom 30.6.1989, S. 27).
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allgemeinen Verzehrs zu unterscheiden sind, als Diätkost in Verkehr gebracht werden dürfen.

Abschließend bittet die Petentin das Europäische Parlament, den europäischen Initiativen für 
eine bessere Rechtsetzung mehr Gewicht zu geben, um einen positiven Einfluss auf die 
Qualität und Vereinfachung der italienischen Rechtsvorschriften zu nehmen.

Die Europäische Kommission hat die neue Strategie für die Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds auf den Weg gebracht, mit der Methoden für die 
Modernisierung des Besitzstands der Gemeinschaft entwickelt werden. In Hinblick auf das 
Lebensmittelrecht hat die Kommission unter anderem insbesondere einen Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel1 angenommen. Mit dem Vorschlag wird das derzeitige 
Lebensmittelkennzeichnungsrecht durch eine Neugestaltung der verschiedenen horizontalen 
Kennzeichnungsvorschriften (Neufassung der Regeln über die Nährwertkennzeichnung 
zusammen mit Bestimmungen über die Lebensmittelkennzeichnung) modernisiert, 
vereinfacht und klarer gefasst. Durch die Verwendung der Verordnung als Rechtsinstrument 
wird das Ziel der Vereinfachung unterstützt, da sicherstellt wird, dass alle Akteure zur 
gleichen Zeit die gleichen Vorschriften befolgen müssen.

Die Zusammenfassung der Richtlinie 2000/13/EG und der Richtlinie 90/496/EWG über 
Nährwertkennzeichnung zu einem Instrument vereinfacht den Rechtsrahmen. Darüber hinaus 
wird durch den Vorschlag die Struktur der Rechtsvorschrift 2000/13/EG vereinfacht, indem 
bereits im Rahmen der derzeitigen Rechtsvorschriften über Lebensmittelkennzeichnung 
bestehende Bestimmungen neu gestaltet und ersetzt werden. Durch die Behandlung 
bestimmter Politikbereiche wird der Vorschlag wesentlich zu einer leichteren Einhaltung und 
zu mehr Klarheit für die Beteiligten beitragen.

Der Vorschlag ist Teil des fortlaufenden Programms der Kommission zur Vereinfachung und 
Aktualisierung des Besitzstands der Gemeinschaft sowie ihres Arbeits- und 
Gesetzgebungsprogramm mit der Referenznummer 2006/SANCO/0012.

Was den Verweis der Petentin auf ein mögliches unzureichendes Funktionieren der 
Lebensmittelversorgungskette betrifft, so erinnert die Kommission daran, dass sie ihre Sorge 
über den jüngsten Anstieg der Groß- und Einzelhandelspreise von Lebensmitteln im Rahmen 
der Mitteilung „Steigende Lebensmittelpreise – Ansätze der EU zur Bewältigung des 
Problems“ zum Ausdruck gebracht hat, die sie im Mai 2008 angenommen hatte3. In der 
Mitteilung werden mehrere Initiativen vorgeschlagen, um die Folgen der gestiegenen 
Lebensmittelpreise in der EU zu mildern; dazu gehört die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, 
welche die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette, einschließlich der 
Konzentration und Segmentierung im Einzelhandel und im Vertriebssektor in der EU, 
untersuchen soll. Die Arbeitsgruppe hat erfolgreich einen ersten Bericht über die Lage 
ausgearbeitet, der in eine zweite Mitteilung mit dem Titel „Lebensmittelpreise in Europa“4

von Dezember 2008 aufgenommen wurde. In dieser jüngsten Mitteilung wird ein Fahrplan für 
                                               
1 KOM(2008)40 endg.
2 Arbeitsdokument der Kommission: „Dritter Fortschrittsbericht über die Strategie zur Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds“ - KOM(2009) 17.
3 KOM(2008)321 endg.
4 KOM(2008)821.



PE423.907v02-00 4/5 CM\810839DE.doc

DE

die Verbesserung des Funktionierens der Lebensmittelkette vorgeschlagen, der fünf 
Maßnahmenbündel enthält:

(i) Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelversorgungskette
(ii) Sicherstellung einer rigorosen und kohärenten Durchsetzung der Wettbewerbs-

und Verbraucherschutzvorschriften auf den Versorgungsmärkten
(iii) Überprüfung der Verordnungen, die sich als potenziell problematisch für das 

Funktionieren der Lebensmittelversorgungskette erwiesen haben
(iv) Bessere Unterrichtung der Verbraucher, Behörden und Marktteilnehmer durch 

Einführung einer permanenten Überwachung der Lebensmittelpreise auf 
europäischer Ebene 

(v) Prüfung von Maßnahmen zur Verhinderung von Spekulation zu Lasten der 
gewerblichen Teilnehmer auf den Agrarrohstoffmärkten.

Zur Anwendung der Wettbewerbsregeln im Lebensmittelsektor ist festzustellen, dass 
wettbewerbsorientierte Märkte die beste Gewähr dafür bieten, dass die Lebensmittelpreise auf 
einem möglichst niedrigen Niveau verbleiben und gleichzeitig eine größtmögliche Auswahl 
sichergestellt wird. Daher ist es natürlich wichtig, alle maßgeblichen Faktoren zu 
berücksichtigen, die diese Märkte beeinflussen, und genau alle Konzentrationen und jedes 
wettbewerbswidrige Verhalten zu überprüfen, das zu einer Verzerrung der 
Einzelhandelsmärkte zu Lasten der Verbraucher führen könnte. Liegen Beweise für ein 
Verhalten vor, das einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln darstellt und das Eingreifen 
auf Ebene der EU erfordert, wird die Kommission diesen Fall sorgfältig prüfen und 
entscheiden, ob sie Maßnahmen trifft. Die nationalen Wettbewerbsbehörden können ebenfalls 
gegen wettbewerbswidrige Praktiken vorgehen, die gegen die Wettbewerbsregeln der EG auf 
einem bestimmten nationalen Markt verstoßen. Im Februar 2009 beispielweise hat die 
italienische Wettbewerbsbehörde wegen wettbewerbswidriger Absprachen mit dem Ziel, 
Preiserhöhungen für getrocknete Teigwaren zu vereinbaren, Geldstrafen gegen Erzeuger von 
Teigwaren und Industrieverbände verhängt.

Ferner bestehen weitere politische Maßnahmen und Verordnungen (wie zum 
Verbraucherschutz und lautere Handelsbräuche) für die Funktionsweise des 
Einzelhandelssektors, die für die Lösung entstehender Probleme besser geeignet sein mögen.

Die Kommission hofft, dass diese Erläuterungen und insbesondere die bereits laufende Arbeit 
zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Rahmens hilfreich sein werden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010

Seit der letzten Mitteilung der Kommission zu diesem Thema hat die Petentin zusätzliche 
Informationen, insbesondere im Hinblick auf das Meldeverfahren, übermittelt.
Die Kommission verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1925/2006 die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über den Zusatz von Vitaminen und 
Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln harmonisiert werden, um 
das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten und gleichzeitig ein 
hohes Verbraucherschutzniveau zu bieten. So wurde gemäß den Bestimmungen dieser 
Richtlinie eine Liste aller Vitamine und Mineralstoffe erstellt, die Lebensmitteln zugesetzt 
werden dürfen. Daher dürfen alle Lebensmittel, die diesen Anforderungen entsprechen – auch 
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italienische Teigwaren – rechtmäßig in der EU vermarktet werden.

Im Zuge eines Austausches mit den italienischen Behörden wurde beschlossen, dass 
Teigwaren gemäß der Festlegung im italienischen Präsidialerlass Nr. 187 vom 9. Februar 
2001 in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 fallen und daher mit 
Vitaminen und Mineralstoffen angereichert werden dürfen. Darüber hinaus erklärten die 
italienischen Behörden, dass die Verwendung der Bezeichnung „Pasta italiana“ für mit 
Zusatzstoffen angereicherte Teigwaren erlaubt sei. Es sei Sache der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass diese Bestimmungen ordnungsgemäß durchgesetzt
werden.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 können die Mitgliedstaaten die 
Lebensmittelunternehmer verpflichten, sie im Voraus über das Inverkehrbringen
angereicherter Lebensmittel zu unterrichten, um die wirksame Überwachung dieser Produkte 
zu erleichtern. Das von den italienischen Behörden eingesetzte Meldeverfahren stellt folglich
keinen Verstoß gegen das EU-Recht dar.

Schließlich sorgt die Kommission dafür, dass alle von den Mitgliedstaaten gemeldeten
Maßnahmenentwürfe ordnungsgemäß geprüft werden. Die Prüfung dieser Maßnahmen durch 
die Kommission erfolgt im Lichte des allgemeinen Ziels des Vertrags und der bestehenden 
EU-Rechtsvorschriften. Zusätzliche einzelstaatliche Kennzeichnungsvorschriften müssen 
anhand bestimmter, ausdrücklich in den EU-Rechtsvorschriften aufgeführter Gründe, z. B. 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, Verhinderung von Betrug oder Schutz gewerblicher 
und kommerzieller Eigentumsrechte, ordnungsgemäß gerechtfertigt werden und dürfen keine 
unverhältnismäßigen Hindernisse für den freien Warenverkehr zur Folge haben. Aus diesem 
Grund wird die Auffassung vertreten, dass die EU über angemessene Garantien und 
Verfahren verfügt, um den nichtharmonisierten nationalen Vorschriften gebührend Rechnung 
zu tragen und die Einheitlichkeit und Kohärenz der EU-Rechtsvorschriften zu wahren.


