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KURZE BEGRÜNDUNG

Allgemeines Ziel der Verordnung über eine Regelung für das Umweltzeichen der 
Gemeinschaft ist die Förderung der Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch von 
Erzeugnissen sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Als 
freiwillige Regelung war das Umweltzeichen darauf angelegt, die Verbraucher zu den 
leistungsfähigsten Marktteilnehmern hinzuführen. Die Verfasserin dieser Stellungnahme 
begrüßt den Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der Umweltzeichen-Regelung und 
die Bemühungen zur Behebung von Mängeln an der derzeitigen Regelung. 

Das Umweltzeichen ist Element des Aktionsplans für Nachhaltigkeit in Produktion und 
Verbrauch und der nachhaltigen Industriepolitik. Die Verfasserin hebt die allgemeine 
Bedeutung dieses Aktionsplans hervor und befürwortet ohne Einschränkung die allgemeinen 
Ziele des Vorschlags für die Umweltzeichen-Regelung. In diesem Zusammenhang sind die 
Bemühungen um die Verbesserung der jetzigen Regelung durch Abbau von Kosten und 
Bürokratie und um einen höheren Bekanntheitsgrad zu begrüßen. Auch ist es wichtig, die 
Harmonisierung mit anderen Umweltzeichen-Regelungen zu fördern, damit im Binnenmarkt 
Kohärenz gegeben ist und keine Aufsplitterungserscheinungen vorkommen. 

Die Verfasserin begrüßt die Abschaffung der jährlichen Gebühren, die für KMU besondere 
Bedeutung hat. Die Einführung eines Musters für einen Kriterienkatalog, das den Katalog 
benutzerfreundlicher macht, ist auch wichtig, doch betont die Verfasserin, dass es nicht 
genügt, die „Form“ der Kriterien zu überarbeiten, ohne den eigentlichen Inhalt zu prüfen. 

In jedem Fall erscheint die Überarbeitung der Regelung hauptsächlich als administrative und 
verfahrensbezogene Maßnahme und ändert nichts an den Mängeln der Grundsätze, auf denen 
die bisherigen Kriterien für das Umweltzeichen für Produkte beruhen. In den meisten Fällen 
kommt in den jetzigen Kriterien ein Lebenszyklusdenken nicht so recht zur Geltung. Nach 
Ansicht der Verfasserin sollten die Kriterien nicht nur beim Endprodukt ansetzen, sondern 
auch bei Themen wie den Herstellungsverfahren, den Verbrauchsmustern, dem 
Verbraucherverhalten und dem Klimawandel. Demnach ist eine grundlegende Überarbeitung 
der gegenwärtigen Produktkriterien notwendig, damit ein umfassenderer Ansatz zur 
Nachhaltigkeit und wirkliches Lebenszyklusdenken zur Geltung kommen. Auch ist es 
wichtig, dass die Regelung mit dem geltenden EU-Recht in Einklang steht (REACH, 
Verordnung über Einstufung und Kennzeichnung) und dass keine auseinander gehenden 
Lösungsansätze gewählt werden. Außerdem ist es ganz entscheidend, dass die Konzipierung 
der Kriterien auf wissenschaftlichen Fakten beruht.

Der derzeitige Vorschlag vermittelt den Eindruck, dass Erzeugnisse aus Drittländern 
gegenüber EU-Erzeugnissen begünstigt werden. Erzeugnisse aus Drittländern können bei 
einer zuständigen Stelle in irgendeinem der Mitgliedstaaten registriert werden, in denen das 
Erzeugnis in Verkehr gebracht wird oder werden soll; EU-Erzeugnisse müssen in dem 
Mitgliedstaat ihrer Herkunft registriert werden. 

Die Verfasserin der Stellungnahme bedauert, dass die Kommission vorschlägt, die Regelung 
für das Umweltzeichen auf einen begrenzten Teil der Lebensmittel und Getränke 
auszudehnen, und damit nur wenige ausgewählte Phasen des Lebenszyklus in Betracht ziehen 
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will: Verarbeitung, Transport und Verpackung. Die entscheidenden Umweltauswirkungen bei 
Lebensmitteln und Getränken treten in der Phase der landwirtschaftlichen Erzeugung und in 
der des Verbrauchs auf, und es ist nicht zu verstehen, wie die Kommission diese beiden 
wesentlichen Stadien des Lebenszyklus von der Prüfung ausnehmen kann. Auch ist nicht zu 
verstehen, weshalb verarbeitete Lebensmittel unter die Umweltzeichen-Regelung fallen 
sollen, frische Lebensmittel dagegen ausgenommen sind. Deshalb hält es die Verfasserin für 
richtig, die gegenwärtige Ausnahme sämtlicher Lebensmittel und Getränke vom 
Geltungsbereich der Verordnung beizubehalten.

Zurzeit bestehen wesentliche Unterschiede bei der Verfahrensweise und der Auslegung durch 
die zuständigen Behörden, woraus sich eine Aufsplitterung des Binnenmarktes ergibt. 
Dadurch wird es wichtig, auf die Harmonisierung des Verfahrens und der Zeitpläne für die 
Behandlung der Umweltzeichen-Anträge durch die zuständigen nationalen Stellen 
hinzuwirken. 

Wichtig ist auch ein Mechanismus, der der stetigen Verbesserung der Erzeugnisse Rechnung 
trägt. Gegenwärtig werden die Produktkriterien für lange Zeiträume (z.B. drei Jahre) und mit 
wenig Flexibilität festgelegt. Dadurch wird es schwierig, die Formulierungen geringfügig zu 
ändern, damit beispielsweise neue, umweltverträglichere Inhaltsstoffe in die Vorschriften 
aufgenommen und diese an den Stand der Technik angepasst werden können, ohne dass das 
gesamte Verfahren der Beantragung des Umweltzeichens von vorn beginnen muss. 

Abschließend kommt es darauf an, die Bemühungen um die Propagierung des 
Umweltzeichens gegenüber den Verbrauchern zu intensivieren, gerade auch durch die 
Einrichtung einer offiziellen europäischen Website, auf der alle einschlägigen Informationen 
und Verfahren erläutert werden.

Die Verfasserin der Stellungnahme ist der Überzeugung, dass die Verbraucher, weil sie die 
Macht haben, Verbrauchsmuster zu ändern und nachhaltigere Optionen zu verlangen, 
unbedingt darin unterstützt werden müssen, diese Macht einzusetzen. In dem vorliegenden 
Vorschlag liegt ein wichtiges Instrument für diesen Zweck, und die vorgeschlagenen 
Änderungen sollen dieses Instrument zusätzlich stärken.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Regelung für das Umweltzeichen 
der Gemeinschaft ist Teil der 
Gemeinschaftspolitik der Nachhaltigkeit 
von Produktion und Verbrauch, mit der die 
nachteiligen Auswirkungen von Verbrauch 
und Produktion auf die Umwelt, die 
Gesundheit und die natürlichen Ressourcen 
reduziert werden sollen. Mit der Regelung 
sollen durch die Verwendung des 
Umweltzeichens Produkte mit hoher 
Umweltverträglichkeit gefördert werden. 
Deshalb ist es angezeigt vorzuschreiben, 
dass die Kriterien, die Produkte erfüllen 
müssen, um das Umweltzeichen zu 
erhalten, auf der besten 
Umweltverträglichkeit, die Produkte auf 
dem Gemeinschaftsmarkt erzielt haben, 
basieren. Diese Kriterien sollten gut 
verständlich, einfach anzuwenden und 
deshalb auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen von Produkten 
begrenzt sein.

(4) Die Regelung für das Umweltzeichen 
der Gemeinschaft ist Teil der 
Gemeinschaftspolitik der Nachhaltigkeit 
von Produktion und Verbrauch, mit der die 
nachteiligen Auswirkungen von Verbrauch 
und Produktion auf die Umwelt, die 
Gesundheit und die natürlichen Ressourcen 
reduziert werden sollen. Mit der Regelung 
sollen durch die Verwendung des 
Umweltzeichens Produkte mit hoher 
Umweltverträglichkeit gefördert werden. 
Deshalb ist es angezeigt vorzuschreiben, 
dass die Kriterien, die Produkte erfüllen 
müssen, um das Umweltzeichen zu 
erhalten, auf der besten 
Umweltverträglichkeit, die Produkte auf 
dem Gemeinschaftsmarkt erzielt haben, 
basieren. Diese Kriterien sollten gut 
verständlich, einfach anzuwenden und 
deshalb auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen von Produkten 
während des gesamten Lebenszyklus, 
einschließlich der Herstellungs- und der 
Nutzungsphase, begrenzt sein.

Begründung

Bei der Festlegung der Umweltzeichenkriterien muss der vollständige Lebenszyklus der 
Produkte berücksichtigt werden. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Regelung für das Umweltzeichen 
sollte dem geltenden Gemeinschaftsrecht 
Rechnung tragen, damit keine 
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unterschiedlichen Ansätze zur Bewertung 
der Unbedenklichkeit gewählt werden.

Begründung

Die Verordnung über die Umweltzeichen-Regelung sollte nicht zur Folge haben, dass die 
Gemeinschaft unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Unbedenklichkeit, zur Bewältigung 
und zum Einsatz von Chemikalien wählt, die heute unter die REACH-Verordnung bzw. die 
Richtlinie über Einstufung und Kennzeichnung fallen. Das geltende Recht sollte Vorrang 
haben.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Damit bei künftigen 
Überarbeitungen dieser Verordnung die 
Heranziehung der Umweltzeichen-
Regelung der Gemeinschaft ausgedehnt 
wird, bedarf es einer endgültigen Abkehr 
von dem Kriterium der 
„umweltverträglichsten zehn Prozent der 
Produkte“ zugunsten der Einführung 
eines Einstufungssystems bei jeder 
einzelnen Produktgruppe, um die 
Verbraucher darin zu unterstützen, eine 
Wahl im Sinn der Nachhaltigkeit des 
Verbrauchs zu treffen, und um den 
Herstellern Anreize zu bieten, ihr
Produktangebot stetig zu verbessern.

Begründung

Das „System der besten 10 %“ wird als nicht wirkungsvoll genug angesehen, wenn es darum 
geht, die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft konkret auszudehnen. Bei jedem 
einzelnen Erzeugnis in jeder Produktgruppe sollte es möglich sein, das Umweltzeichen zu 
beantragen und es auf dem Erzeugnis anzubringen, und zwar nach einem System mit den 
Stufen „A“, „B“ oder „C“, die Aufschluss über die Umweltverträglichkeit geben sollen.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Es ist notwendig, das Interesse der 
Öffentlichkeit an dem Umweltzeichen der 
Gemeinschaft durch Werbemaßnahmen zu 
wecken, um die Verbraucher für die 
Bedeutung des Zeichens zu sensibilisieren 
und es ihnen zu ermöglichen, eine 
bewusste Wahl zu treffen.

(9) Es ist notwendig, das Interesse der 
Öffentlichkeit an dem Umweltzeichen der 
Gemeinschaft durch Werbemaßnahmen
und Informations- und 
Aufklärungskampagnen zu wecken, um 
die Verbraucher für die Bedeutung des 
Zeichens zu sensibilisieren und es ihnen zu 
ermöglichen, eine bewusste Wahl zu 
treffen.

Begründung

Informations- und Aufklärungskampagnen sind wichtige Kommunikationsmedien, damit das 
Umweltzeichen in naher Zukunft einen größeren Bekanntheitsgrad bei den Verbrauchern 
erreicht.  

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um die Vermarktung der Produkte mit 
dem Umweltzeichen auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene zu erleichtern 
und eine Verunsicherung der Verbraucher 
zu vermeiden, ist es auch erforderlich, die 
Vereinbarkeit der Regelung für das 
Umweltzeichen der Gemeinschaft mit den 
nationalen Umweltzeichenregelungen in 
der Gemeinschaft zu verbessern.

(10) Um die Vermarktung der Produkte mit 
dem Umweltzeichen auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene zu erleichtern 
und eine Verunsicherung der Verbraucher 
zu vermeiden, ist es auch erforderlich, die 
Vereinbarkeit der Regelung für das 
Umweltzeichen der Gemeinschaft mit den 
nationalen Umweltzeichenregelungen in 
der Gemeinschaft zu verbessern und eine 
offizielle EU-Website einzurichten, auf 
der sämtliche Angaben und Verfahren zur 
Information der Verbraucher im Rahmen 
der EU-Umweltkennzeichnung in allen
Amtssprachen der Gemeinschaft
zusammengestellt sind. Darüber hinaus 
sollten Produkte mit einem 
gemeinschaftlichen oder nationalen 
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Umweltzeichen auf den nationalen 
Märkten gefördert werden. 

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Es ist anzuerkennen, dass sich 
nationale Umweltzeichen zwar als 
geeignet erwiesen haben, ein Bewusstsein 
bei den Verbrauchern zu schaffen, das 
Ziel dieser Verordnung jedoch darin 
besteht, langfristig ein gemeinschaftliches 
Umweltzeichen zu schaffen, das nationale 
und regionale Umweltzeichen ersetzt.

Begründung

Das Umweltzeichen ist die einzige förmliche Regelung, die für den gesamten Binnenmarkt 
gilt. Die derzeit geltenden nationalen oder regionalen Regelungen für Umweltzeichen decken 
den Binnenmarkt nur teilweise ab. Die neue Verordnung zielt darauf ab, die Verwendung von 
Umweltzeichen auszuweiten, um eine Vervielfachung von Umweltzeichenregelungen  zu
verhindern.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 - Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Umweltverträglichkeit von 
Produkten wird anhand der 
umweltverträglichsten Produkte auf dem 
Gemeinschaftsmarkt festgelegt. Hierfür 
werden die wichtigsten 
Umweltauswirkungen innerhalb des 
Lebenszyklus der Produkte berücksichtigt, 
insbesondere Auswirkungen auf den 
Klimawandel, Auswirkungen auf Natur 
und Artenvielfalt, Energie- und 
Ressourcenverbrauch, Abfallerzeugung, 
Emissionen in alle Umweltmedien, 

2. Die Umweltverträglichkeit von 
Produkten wird anhand der 
umweltverträglichsten Produkte auf dem 
Gemeinschaftsmarkt festgelegt. Hierfür 
werden die wichtigsten wissenschaftlich 
nachgewiesenen Umweltauswirkungen 
innerhalb des gesamten Lebenszyklus der 
Produkte berücksichtigt, wozu 
Auswirkungen auf den Klimawandel, 
Auswirkungen auf Natur und Artenvielfalt, 
Energie- und Ressourcenverbrauch, 
Abfallerzeugung, Emissionen in alle 
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Verschmutzung durch physikalische 
Wirkung sowie Anwendung und 
Freisetzung gefährlicher Stoffe.

Umweltmedien, Verschmutzung durch 
physikalische Wirkung sowie Anwendung 
und Freisetzung von Stoffen gehören 
können. Bis zum …* werden die 
geltenden Umweltzeichenkriterien für die 
einzelnen Produktgruppen überarbeitet, 
um für ihre vollständige 
Übereinstimmung mit dem in diesem 
Artikel dargelegten Lebenszyklusansatz zu 
sorgen.
___________

* 18 Monate ab dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung.

Begründung
In den meisten Fällen kommt in den gegenwärtigen Umweltzeichenkriterien für die einzelnen 
Produktgruppen nicht der eigentliche Lebenszyklusansatz im Sinn dieses Artikels zum 
Ausdruck.  Außerdem ist in Erwägung 4 vorgesehen, dass die Kriterien auf die wichtigsten 
Umweltauswirkungen der Produkte zu begrenzen sind.  Die Kommission muss demnach 
dringend die derzeitigen Kriterien für alle Produktgruppen überarbeiten, damit sie mit diesen 
Ansätzen und Grundsätzen übereinstimmen. 
Die geltenden Vorschriften, wie die REACH-Verordnung, regeln die Risikobewältigung bei 
Chemikalien adäquat und zielen u.a. darauf ab, die Umweltauswirkungen von Chemikalien zu 
verringern.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 - Absatz 2  Buchstaben b und c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) werden gegebenenfalls die drei 
wichtigsten Umweltmerkmale festgelegt, 
die auf dem Umweltzeichen aufzuführen 
sind;

(b) werden gegebenenfalls die drei 
wichtigsten Umweltmerkmale festgelegt, 
die auf dem Umweltzeichen aufgeführt 
werden können;

(c) wird der Geltungszeitraum der Kriterien 
und der Anforderungen an die Bewertung 
festgelegt.

(c) wird der Geltungszeitraum der Kriterien 
und der Anforderungen an die Bewertung 
festgelegt, und zwar auf höchstens zwei 
Jahre;
(ca) wird der Umfang angegeben, in dem 
sich die Eigenschaften des Produkts 
während des Geltungszeitraums ändern 
dürfen.
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Begründung

Es ist absolut vorrangig, einen Mechanismus vorzusehen, mit dem der ständigen 
Verbesserung von Produkten, auch im Geltungszeitraum der Umweltzeichenkriterien, 
Rechnung getragen werden kann. Gegenwärtig werden die produktbezogenen Kriterien für 
lange Zeiträume (z.B. drei Jahre) festgelegt und sind unflexibel; es ist schwierig, auch nur 
geringfügige Änderungen der Formulierung vorzunehmen, damit neue, umweltverträglichere 
Inhaltsstoffe aufgenommen werden, und sie an den Stand der Technik anzupassen, ohne das 
gesamte Verfahren einer Neubeantragung des Umweltzeichens durchlaufen zu müssen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 - Absatz 1 - Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um das Umweltzeichen verwenden zu 
können, müssen sich die Hersteller, 
Importeure, Dienstleistungserbringer sowie 
Groß- und Einzelhändler, die das 
Umweltzeichen verwenden möchten, bei 
einer der zuständigen Stellen gemäß 
Artikel 4 im Einklang mit folgenden 
Vorschriften eintragen lassen:

1. Um das Umweltzeichen verwenden zu 
können, müssen sich die Hersteller, 
Importeure, Dienstleistungserbringer sowie 
Groß- und Einzelhändler, die das 
Umweltzeichen verwenden möchten, bei 
einer der zuständigen Stellen gemäß 
Artikel 4 eintragen lassen, und zwar in 
einem beliebigen Mitgliedstaat, in dem das 
Produkt in Verkehr gebracht werden soll 
oder worden ist.

(a) Stammt ein Produkt aus einem 
einzigen Mitgliedstaat, so wird die 
Eintragung von der zuständigen Stelle 
dieses Mitgliedstaats vorgenommen;
(b) stammt ein Produkt in identischer 
Form aus mehreren Mitgliedstaaten, so 
kann die Eintragung von der zuständigen 
Stelle eines dieser Mitgliedstaaten 
vorgenommen werden;;
(c) stammt ein Produkt aus einem 
Drittland, so kann die Eintragung von der 
zuständigen Stelle in einem beliebigen 
Mitgliedstaat, in dem das Produkt in 
Verkehr gebracht werden soll oder worden 
ist, vorgenommen werden.

Begründung
This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall 
(irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of 
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the Member States where the product is to be or has been placed on the market.  
The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an 
advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any 
of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas 
the latter must register in the Member State from which the product originates. This 
amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 - Absatz 4 - Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Erweisen sich die Unterlagen als 
vollständig, so weist die zuständige Stelle 
jedem Produkt eine Registriernummer zu.

Werden die Unterlagen gebilligt, weist die 
zuständige Stelle jedem Produkt eine 
Registriernummer zu. Die zuständige 
Stelle bringt ihr Verfahren binnen vier 
Monaten ab dem Eingang des Antrags 
zum Abschluss.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständige Stelle, bei der ein Antrag 
auf Eintragung gestellt wurde, kann für die 
Eintragung eine Gebühr von bis zu 
200 EUR erheben. Wird eine Gebühr 
erhoben, so darf das Umweltzeichen nur 
verwendet werden, wenn die Gebühr 
fristgerecht entrichtet wurde.

Die zuständige Stelle, bei der ein Antrag 
auf Eintragung gestellt wurde, kann für die 
Eintragung eine Gebühr von bis zu 
1000 EUR erheben. Diese Gebühr beruht 
auf

(a) den Kosten, die durch die 
Bereitstellung von Informationen und die 
Unterstützung der Unternehmen durch 
die zuständige Stelle entstehen;
(b) den Kosten der Verwaltung des 
Eintragungsverfahrens.
Zum Zweck der Förderung der Regelung 
können die Mitgliedstaaten entscheiden, 
dass keine Gebühr erhoben wird. Wird 
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eine Gebühr erhoben, so darf das 
Umweltzeichen nur verwendet werden, 
wenn die Gebühr fristgerecht entrichtet 
wurde.

Begründung

Bislang sind erst 26 Produktgruppen festgelegt und etwa 500 Unternehmen in der EU 
erzeugen Produkte, für die Umweltzeichen vergeben werden. Die derzeitige Regelung leidet 
darunter, dass das Zeichen kaum bekannt ist und von der Industrie nur zögernd angenommen 
wird. Um Anreize für Unternehmen und vor allem KMU zu schaffen, sollte die 
Eintragungsgebühr 100 EUR nicht übersteigen. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 - Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Das Umweltzeichen darf für die 
eingetragenen Produkte und das
dazugehörige Werbematerial verwendet 
werden.

7. Das Umweltzeichen darf für die 
eingetragenen Produkte und das 
dazugehörige Werbematerial verwendet 
werden. Es ist an einer gut sichtbaren 
Stelle anzubringen und muss das Produkt, 
auf das es sich bezieht, bezeichnen, auch 
wenn dieses zusammen mit anderen 
Produkten gekauft wird.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern in Zusammenarbeit mit dem 
AUEU die Verwendung des 
Umweltzeichens der Gemeinschaft durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen für Verbraucher, 
Produzenten, Einkäufer im öffentlichen 
Beschaffungswesen, Groß- und 
Einzelhändler und die breite Öffentlichkeit
und tragen so zur Verbreitung der 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 
fördern in Zusammenarbeit mit dem 
AUEU die Verwendung des 
Umweltzeichens der Gemeinschaft durch 
Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationskampagnen für Verbraucher, 
Produzenten, Einkäufer im öffentlichen 
Beschaffungswesen, Groß- und 
Einzelhändler und die Allgemeinheit und 
tragen so zur Verbreitung der Regelung 
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Regelung bei. bei. Darüber hinaus leistet die Förderung 
von Maßnahmen zur allgemeinen 
Aufklärung der Allgemeinheit über 
Umweltthemen einen Beitrag dazu, das 
ökologische Bewusstsein der Verbraucher 
stärken und die Verbreitung und
Anerkennung des Umweltzeichens der 
Gemeinschaft zu fördern.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission kann die Höchstgebühr 
nach Artikel 9 Absatz 3 erhöhen und die 
Anhänge ändern.

Die Kommission kann die Höchstgebühr 
nach Artikel 9 Absatz 3 nur erhöhen und 
die Anhänge nur ändern, wenn diese 
Erhöhung dazu dienen soll, die Kosten 
der Eintragung zu decken.

Begründung

Es ist unklar, in welchem Umfang und unter welchen Umständen die Kommission die 
Höchstgebühr erhöhen kann. Um diesbezügliche Unsicherheiten zu vermeiden, kann die 
Höchstgebühr nur erhöht werden, um die tatsächlichen Kosten für die Bearbeitung des 
Antrags auf Eintragung abzudecken.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang II - Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Text auf dem Umweltzeichen wird 
von den zuständigen Stellen des 
betreffenden Mitgliedstaats in der 
Amtssprache oder den Amtssprachen des 
Mitgliedstaats so festgelegt, dass der 
Wortlaut mit dem englischen Original 
übereinstimmt.
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