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Änderungsantrag 262/rev
Anne Sander
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeinsame Agrarpolitik: Änderung der GMO-Verordnung und weiterer Verordnungen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
Artikel 78

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5a. Artikel 78 erhält folgende 
Fassung:

Artikel 78 „Artikel 78

Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen 
und Verkehrsbezeichnungen für bestimmte 
Sektoren und Erzeugnisse

Begriffsbestimmungen, Bezeichnungen 
und Verkehrsbezeichnungen für bestimmte 
Sektoren und Erzeugnisse

(1) Zusätzlich zu den geltenden 
Vermarktungsnormen gelten 
gegebenenfalls die Begriffsbestimmungen, 
Bezeichnungen und 
Verkehrsbezeichnungen des Anhangs VII 
für die folgenden Sektoren oder 
Erzeugnisse:

(1) Zusätzlich zu den geltenden 
Vermarktungsnormen gelten 
gegebenenfalls die Begriffsbestimmungen, 
Bezeichnungen und 
Verkehrsbezeichnungen des Anhangs VII 
für die folgenden Sektoren oder 
Erzeugnisse:

a) Rindfleisch, a) Rindfleisch,

b) Wein, b) Wein,

c) Milch und Milcherzeugnisse, die 
für den menschlichen Verzehr bestimmt 
sind,

c) Milch und Milcherzeugnisse, die 
für den menschlichen Verzehr bestimmt 
sind,

d) Geflügelfleisch, d) Geflügelfleisch,

e) Eier, e) Eier,

f) Streichfette, die für den 
menschlichen Verbrauch bestimmt sind, 
und

f) Streichfette, die für den 
menschlichen Verbrauch bestimmt sind,

g) Olivenöl und Tafeloliven. g) Olivenöl und Tafeloliven,
h) Schweinefleisch,
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i) Schaffleisch,
j) Ziegenfleisch,
k) Pferdefleisch und
l) Kaninchenfleisch.

(2) Die Begriffsbestimmungen, 
Bezeichnungen oder 
Verkehrsbezeichnungen im Sinne des 
Anhangs VII darf in der Union nur für die 
Vermarktung eines Erzeugnisses 
verwendet werden, das den entsprechenden 
Anforderungen dieses Anhangs genügt.

(2) Die Begriffsbestimmungen, 
Bezeichnungen oder 
Verkehrsbezeichnungen im Sinne des 
Anhangs VII dürfen in der Union nur für 
die Vermarktung und für das Bewerben 
eines Erzeugnisses verwendet werden, das 
den entsprechenden Anforderungen dieses 
Anhangs genügt. In Anhang VII kann 
festgelegt werden, unter welchen 
Bedingungen diese Bezeichnungen oder 
Verkehrsbezeichnungen zum Zeitpunkt 
ihrer Vermarktung oder Bewerbung 
gegen rechtswidrige gewerbliche 
Nutzung, Missbrauch, Nachahmung oder 
Anspielung geschützt sind.

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 227 zu erlassen betreffend der 
Änderungen und Abweichungen oder 
Ausnahmen von den 
Begriffsbestimmungen und 
Verkehrsbezeichnungen des Anhangs VII. 
Diese delegierten Rechtsakte sind strikt auf 
Fälle zu beschränken, in denen 
nachweislich Bedarf aufgrund geänderter 
Verbrauchererwartungen, aufgrund des 
technischen Fortschritts oder aufgrund des 
Bedarfs an Produktinnovation besteht.

(3) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 227 zu erlassen betreffend der 
Änderungen und Abweichungen oder 
Ausnahmen von den 
Begriffsbestimmungen und 
Verkehrsbezeichnungen des Anhangs VII, 
ausgenommen jene, die in Anhang VII 
Teil Ia aufgeführt sind. Diese delegierten 
Rechtsakte sind strikt auf Fälle zu 
beschränken, in denen nachweislich Bedarf 
aufgrund geänderter 
Verbrauchererwartungen, aufgrund des 
technischen Fortschritts oder aufgrund des 
Bedarfs an Produktinnovation besteht.

(4) Um sicherzustellen, dass die in 
Anhang VII vorgesehenen 
Begriffsbestimmungen und 
Verkehrsbezeichungen für 
Marktteilnehmer und Mitgliedstaaten klar 
und hinreichend verständlich sind, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte 
mit Vorschriften zu deren Spezifizierung 
und Anwendung zu erlassen.

(4) Um sicherzustellen, dass die in 
Anhang VII vorgesehenen 
Begriffsbestimmungen und 
Verkehrsbezeichnungen für 
Marktteilnehmer und Mitgliedstaaten klar 
und hinreichend verständlich sind, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte 
mit Vorschriften zu deren Spezifizierung 
und Anwendung zu erlassen.

(4a) Um Markttransparenz zu 
gewährleisten, den Erwartungen der 
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Verbraucher zu entsprechen und der 
Entwicklung des Fleischmarktes 
Rechnung zu tragen, wird der 
Kommission die Befugnis übertragen, 
gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte 
zur Ergänzung von Anhang VII Teil Ia zu 
erlassen, in denen gemäß den in diesem 
Teil von Anhang VII niedergelegten 
Bestimmungen die Verkehrsnamen und -
bezeichnungen von Fleisch, 
Fleischzuschnitten und 
Fleischerzeugnissen, die ausschließlich 
genießbaren Teilen der Tiere vorbehalten 
sind, sowie von Erzeugnissen, die Fleisch 
enthalten, festgelegt werden.

(5) Um den Verbrauchererwartungen 
und den Entwicklungen auf dem Markt für 
Milcherzeugnisse Rechnung zu tragen, 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen die 
Milcherzeugnisse aufgeführt werden, bei 
denen die Tierart, von der die Milch 
stammt – falls es sich nicht um Kuhmilch 
handelt – anzugeben ist, und die 
notwendigen Vorschriften festgelegt 
werden.

(5) Um den Verbrauchererwartungen 
und den Entwicklungen auf dem Markt für 
Milcherzeugnisse Rechnung zu tragen, 
wird der Kommission die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, in denen die 
Milcherzeugnisse aufgeführt werden, bei 
denen die Tierart, von der die Milch 
stammt – falls es sich nicht um Kuhmilch 
handelt – anzugeben ist, und die 
notwendigen Vorschriften festgelegt 
werden.“

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll der Geltungsbereich der Vermarktungsnormen (Definition, 
Bezeichnungen und Verkehrsbezeichnungen) erweitert und die Kommission ermächtigt 
werden, delegierte Rechtsakte zur Ergänzung von Anhang VII Teil Ia zu erlassen, in denen 
gemäß den in diesem Teil von Anhang VII niedergelegten Bestimmungen die Verkehrsnamen 
und -bezeichnungen von Fleisch, Fleischzuschnitten und Fleischerzeugnissen, die 
ausschließlich genießbaren Teilen der Tiere vorbehalten sind, sowie von Erzeugnissen, die 
Fleisch enthalten, festgelegt werden.
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Änderungsantrag 263/rev
Anne Sander
im Namen der PPE-Fraktion
Jérémy Decerle
im Namen der Renew-Fraktion
Eric Andrieu
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A8-0198/2019
Eric Andrieu
Gemeinsame Agrarpolitik: Änderung der GMO-Verordnung und weiterer Verordnungen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 14 a (neu)
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
Artikel 103

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

14a. Artikel 103 erhält folgende 
Fassung:

Artikel 103 „Artikel 103

Schutz Schutz

(1) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben dürfen von jedem 
Marktteilnehmer verwendet werden, der 
einen Wein vermarktet, der entsprechend 
der betreffenden Produktspezifikation 
erzeugt wurde.

(1) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben dürfen von jedem 
Marktteilnehmer verwendet werden, der 
einen Wein vermarktet, der entsprechend 
der betreffenden Produktspezifikation 
erzeugt wurde.

(2) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben sowie die diese 
geschützten Namen in Übereinstimmung 
mit der Produktspezifikation 
verwendenden Weine werden geschützt 
gegen

(2) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben sowie die diese 
geschützten Namen in Übereinstimmung 
mit der Produktspezifikation 
verwendenden Weine werden geschützt 
gegen

a) jede direkte oder indirekte 
kommerzielle Verwendung dieses 
geschützten Namens

a) jede direkte oder indirekte 
kommerzielle Verwendung dieses 
geschützten Namens

i) durch vergleichbare Erzeugnisse, 
die der Produktspezifikation des 

i) durch vergleichbare Erzeugnisse, 
die der Produktspezifikation des 
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geschützten Namens nicht entsprechen, 
oder

geschützten Namens nicht entsprechen, 
oder

ii) soweit durch diese Verwendung das 
Ansehen einer Ursprungsbezeichnung oder 
geografischen Angabe ausgenutzt wird;

ii) soweit durch diese Verwendung das 
Ansehen einer Ursprungsbezeichnung oder 
geografischen Angabe ausgenutzt, 
geschwächt oder verwässert wird, auch 
wenn ein eingetragener Name als Zutat 
verwendet wird;

b) jede widerrechtliche Aneignung, 
Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn 
der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses 
oder der Dienstleistung angegeben ist oder 
wenn der geschützte Name in Übersetzung, 
Transkription oder Transliteration oder 
zusammen mit Ausdrücken wie "Art", 
"Typ", "Verfahren", "Fasson", 
"Nachahmung", "Aroma", oder 
ähnlichem verwendet wird;

b) jede widerrechtliche Aneignung, 
Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn 
der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses 
oder der Dienstleistung angegeben ist oder 
wenn der geschützte Name in Übersetzung, 
Transkription oder Transliteration oder 
zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, 
„Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, 
„Nachahmung“, „Aroma“, „wie“ oder 
Ähnlichem verwendet wird, auch wenn 
diese eingetragenen Namen als Zutat 
verwendet werden;

c) alle sonstigen falschen oder 
irreführenden Angaben, die sich auf 
Herkunft, Ursprung, Natur oder 
wesentliche Eigenschaften des 
Erzeugnisses beziehen und auf der 
Aufmachung oder der äußeren 
Verpackung, in der Werbung oder in 
Unterlagen zu den betreffenden 
Weinerzeugnissen erscheinen, sowie die 
Verwendung von Behältnissen, die 
geeignet sind, einen falschen Eindruck 
hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;

c) alle sonstigen falschen oder 
irreführenden Angaben, die sich auf 
Herkunft, Ursprung, Natur oder 
wesentliche Eigenschaften des 
Erzeugnisses beziehen und auf der 
Aufmachung oder der äußeren 
Verpackung, in der Werbung oder in 
Unterlagen zu den betreffenden 
Weinerzeugnissen erscheinen, sowie die 
Verwendung von Behältnissen, die 
geeignet sind, einen falschen Eindruck 
hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;

d) alle sonstigen Praktiken, die 
geeignet sind, den Verbraucher in Bezug 
auf den tatsächlichen Ursprung des 
Erzeugnisses irrezuführen.

d) alle sonstigen Praktiken, die 
geeignet sind, den Verbraucher in Bezug 
auf den tatsächlichen Ursprung des 
Erzeugnisses irrezuführen;
da) jede böswillige Angabe eines 
Domain-Namens, der ganz oder teilweise 
einem geschützten Namen ähnlich ist 
oder ganz oder teilweise mit ihm 
verwechselt werden kann.

(3) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben werden in der Union 
nicht zu Gattungsbezeichnungen im Sinne 
von Artikel 101 Absatz 1.

(3) Geschützte 
Ursprungsbezeichnungen und geschützte 
geografische Angaben werden in der Union 
nicht zu Gattungsbezeichnungen im Sinne 
von Artikel 101 Absatz 1.



AM\1215976DE.docx PE658.378v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

(3a) Der Schutz gemäß Absatz 2 gilt 
auch für Waren, die in das Zollgebiet der 
Union verbracht werden, ohne dass sie 
zum zollrechtlich freien Verkehr 
innerhalb des Zollgebiets der Union 
überlassen werden, und für Waren, die in 
der Union im elektronischen 
Geschäftsverkehr verkauft werden.
(3b) Wenn das geografische Gebiet 
eines Weins, für den eine geschützte 
Ursprungsbezeichnung gilt, durch eine 
andere geschützte Ursprungsbezeichnung 
abgedeckt ist, deren geografisches Gebiet 
größer ist, können die Mitgliedstaaten die 
Bedingungen festlegen, unter denen die 
betreffenden Weine in den Genuss dieser 
anderen geschützten 
Ursprungsbezeichnung kommen können. 
Diese Bedingungen müssen in den 
Produktspezifikationen der betreffenden 
Weine enthalten sein.“

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll eine Praxis geregelt werden, bei der Weine mit g.U. und 
g.g.A., deren geografisches Gebiet durch ein größeres geografisches Gebiet einer anderen 
g.U. oder g.g.A. abgedeckt ist, in den Genuss der anderen g.U. oder g.g.A. kommen oder mit 
den Weinen dieser g.U. oder g.g.A. verschnitten werden können. Die Mitgliedstaaten sollten 
festlegen, unter welchen Bedingungen diese Praxis zulässig ist. Diese Bedingungen sollten in 
den Produktspezifikationen der betreffenden Weine genannt werden.


