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Änderungsantrag 144
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Verordnung

–

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. hu

Begründung

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Änderungsantrag 145
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Angesichts der Vielzahl von 
Umweltzeichen, denen zufolge 
Nahrungsmittel beispielsweise „Bio-“ 
oder „Öko-“ oder organisch sind, ohne 
dass erklärt wird, warum dies so ist, sollte 
die Kommission in Absprache mit den 
maßgeblichen Interessengruppen 
Vorschläge für Qualitätskriterien 
vorlegen, auf denen diese 
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Kennzeichnungen basieren müssen, um 
die Verbraucher nicht zu täuschen.

Or. en

Änderungsantrag 146
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Es besteht ein öffentliches Interesse an 
dem Zusammenhang zwischen Ernährung 
und Gesundheit sowie an der Wahl einer 
geeigneten, auf individuelle Bedürfnisse 
abgestellten Ernährung. Die Kommission 
hat in ihrem Weißbuch „Ernährung, 
Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie 
für Europa“ ausgeführt, dass die 
Nährwertkennzeichnung ein wichtiges 
Instrument zur Information der 
Verbraucher über die Zusammensetzung 
von Lebensmittel darstellt und ihnen hilft, 
sich bewusst zu entscheiden. In der 
Verbraucherpolitischen Strategie der EU
(2007-2013) wird betont, dass es für einen 
wirksamen Wettbewerb und das 
Wohlergehen der Verbraucher wichtig ist, 
dass die Verbraucher sich bewusst 
entscheiden können. Die Kenntnis der 
wichtigsten Ernährungsgrundsätze und eine 
angemessene Information über den 
Nährwert von Lebensmitteln würden 
wesentlich dazu beitragen, die Verbraucher 
bei solchen bewussten Entscheidungen zu 
unterstützen.

(10) Es besteht ein öffentliches Interesse an 
dem Zusammenhang zwischen Ernährung 
und Gesundheit sowie an der Wahl einer 
geeigneten, auf individuelle Bedürfnisse 
abgestellten Ernährung. Die Kommission 
hat in ihrem Weißbuch „Ernährung, 
Übergewicht, Adipositas: Eine Strategie 
für Europa“ ausgeführt, dass die 
Nährwertkennzeichnung ein wichtiges 
Instrument zur Information der 
Verbraucher über die Zusammensetzung 
von Lebensmittel darstellt und ihnen hilft, 
sich bewusst zu entscheiden. Aufklärungs-
und Informationskampagnen sind ein 
wichtiges Instrument zur Verbesserung 
der Verständlichkeit von Informationen 
über Lebensmittel für die Verbraucher. In 
der Verbraucherpolitischen Strategie der 
EU (2007-2013) wird betont, dass es für 
einen wirksamen Wettbewerb und das 
Wohlergehen der Verbraucher wichtig ist, 
dass die Verbraucher sich bewusst 
entscheiden können. Die Kenntnis der 
wichtigsten Ernährungsgrundsätze und eine 
angemessene Information über den 
Nährwert von Lebensmitteln würden 
wesentlich dazu beitragen, die Verbraucher 
bei solchen bewussten Entscheidungen zu 
unterstützen.

Or. en
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Begründung

Die Ernährungsweise der Verbraucher und die Verständlichkeit von Informationen über den 
Nährwert von Lebensmitteln können nicht allein durch die Kennzeichnung verbessert werden. 
Nach wie vor verstehen die Verbraucher manche Angaben auf den Etiketten nicht, und es ist 
sehr wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten stärker an einschlägigen Informationskampagnen 
beteiligen.

Änderungsantrag 147
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 
Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 
Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie die gelegentliche Abgabe 
von Lebensmitteln an Dritte, das Servieren 
und der Verkauf von Lebensmitteln z. B.
bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst. Von 
Verkehrsunternehmen erbrachte 
Verpflegungsdienstleistungen fallen nur 
dann unter diese Verordnung, wenn sie 
auf Verbindungen zwischen zwei Punkten 
auf dem Territorium der Gemeinschaft 
angeboten werden.

Or. de

Begründung

Es geht hier nicht um den Umgang mit Lebensmitteln, sondern um deren Abgabe an Dritte; 
eine Doppelung soll vermieden werden. Bei Verbindungen, die in einem Land außerhalb der 
EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen möglicherweise keine Lieferanten, 
die den Informationspflichten genügen. Würden Unternehmen, die diese Verbindungen 
anbieten, unter die Verordnung fallen, könnte dies Wettbewerbsnachteile für in der EU 
ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese zur Einhaltung der Verordnung 
verpflichtet wären. 
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Änderungsantrag 148
Jules Maaten

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 
Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 
Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst. 
Verpflegungsdienstleistungen von 
Verkehrsunternehmen sollten nicht unter 
diese Verordnung fallen, wenn sie auf 
Verbindungen erbracht werden, die 
außerhalb der Gemeinschaft beginnen 
oder enden.

Or. en

Begründung

 Möglicherweise findet ein Verpflegungsunternehmen außerhalb der EU keine Lieferanten, 
der den Informationsanforderungen genügt.

Änderungsantrag 149
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 

(15) Das Gemeinschaftsrecht sollte nur für 
Unternehmen gelten, wobei der 
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Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen oder
Märkten und Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

Unternehmensbegriff eine gewisse 
Kontinuität der Aktivitäten und einen 
gewissen Organisationsgrad voraussetzt. 
Tätigkeiten wie der gelegentliche Umgang 
mit, das Servieren und der Verkauf von 
Lebensmitteln bei Veranstaltungen wie 
etwa Wohltätigkeitsveranstaltungen, die 
von Freiwilligen für Vereinigungen, 
Gremien oder Schulen (oder 
vergleichbare Stellen) sowie  Märkten und 
Zusammenkünften auf lokaler 
Gemeinschaftsebene werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

Or. sv

Begründung

Der Zweck der Verordnung besteht darin, den Verbrauchern in möglichst großen Umfang zu 
Nährwertangaben zu verhelfen. Die aufgeführten Anforderungen bei sehr kurzfristig 
durchgeführten Tätigkeiten zu stellen, ist nicht sinnvoll. Freiwillig, vorübergehend oder zu 
wohltätigen Zwecken durchgeführte Tätigkeiten können auf keinen Fall den strengen 
Anforderungen genügen, die der Gesetzgeber mit dieser Verordnung aufstellt.  Da die 
Verbraucher sich in den genannten Fällen in keiner Abhängigkeit von den 
Herstellern/Verkäufern befinden, besteht kein Anlass, diese Anforderungen auch bei den 
genannten Tätigkeiten geltend zu machen.

Änderungsantrag 150
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Das Lebensmittelinformationsrecht 
sollte hinreichend flexibel sein, damit es 
seine Aktualität nicht verliert, wenn die 
Verbraucher neue Informationen 
verlangen, und damit der Schutz des 
Binnenmarkts mit den unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen der Verbraucher in 
den Mitgliedstaaten in Einklang gebracht 
werden kann.

(16) Das Lebensmittelinformationsrecht 
sollte gewährleisten, dass der Schutz des 
Binnenmarkts mit den unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen der Verbraucher in 
den Mitgliedstaaten in Einklang gebracht 
werden kann.
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Or. fr

Begründung

Die Aufnahme neuer Informationsanforderungen, die sich möglicherweise in Zukunft ergeben, 
muss im Rahmen einer Revision erfolgen, wenn es die Kommission für erforderlich erachtet.

Änderungsantrag 151
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Neue Pflichten zur Information über 
Lebensmittel sollten jedoch nur eingeführt 
werden, wenn und soweit sie gemäß den 
Grundsätzen der Subsidiarität, der 
Verhältnismäßigkeit und der 
Nachhaltigkeit notwendig sind.

(19) Neue Pflichten zur Information über 
Lebensmittel sollten jedoch nur eingeführt 
werden, wenn und soweit sie gemäß den 
Grundsätzen der Subsidiarität, der 
Verhältnismäßigkeit, der Transparenz und 
der Nachhaltigkeit notwendig sind.

Or. en

Begründung

Um das gegenwärtige Ziel der EU, einen reibungslos funktionierenden Binnenmarkt zu 
schaffen, nicht aus den Augen zu verlieren, müssen alle neuen Anforderungen bekannt 
gegeben und von allen Akteuren dahingehend gründlich geprüft werden, dass sie 
gerechtfertigt sind und den freien Warenverkehr nicht behindern. 

Änderungsantrag 152
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der 
Information über Lebensmittel 
berücksichtigt werden können, sollte die 

entfällt
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Möglichkeit vorgesehen werden, dass die 
Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

Or. en

Begründung

Bestimmungen in Bezug auf die Annahme von Änderungen der Liste der vorgeschriebenen 
Informationen und die Bereitstellung bestimmter Angaben auf andere Weise erfordern 
wesentliche Änderungen der Verordnung und sollten daher nicht im Ausschussverfahren, 
sondern im Mitentscheidungsverfahren angenommen werden.

Änderungsantrag 153
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der 
Information über Lebensmittel 
berücksichtigt werden können, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, dass die 
Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

entfällt
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Or. en

Begründung

Bestimmungen in Bezug auf die Annahme von Änderungen der Liste der vorgeschriebenen 
Informationen und die Bereitstellung bestimmter Angaben auf andere Weise erfordern 
wesentliche Änderungen der Verordnung und sollten daher nicht im Ausschussverfahren, 
sondern im Mitentscheidungsverfahren angenommen werden.

Änderungsantrag 154
Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der 
Information über Lebensmittel 
berücksichtigt werden können, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, dass die 
Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

entfällt

Or. en

Begründung

Bestimmungen in Bezug auf die Annahme von Änderungen der Liste der vorgeschriebenen 
Informationen und die Bereitstellung bestimmter Angaben auf andere Weise erfordern 
wesentliche Änderungen der Verordnung und sollten daher nicht im Ausschussverfahren, 
sondern im Mitentscheidungsverfahren angenommen werden.

Änderungsantrag 155



AM\765208DE.doc 11/120 PE416.699v01-00

DE

Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der 
Information über Lebensmittel 
berücksichtigt werden können, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, dass die 
Kommission die Liste der 
vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

entfällt

Or. en

Begründung

Bestimmungen in Bezug auf die Annahme von Änderungen der Liste der vorgeschriebenen 
Informationen und die Bereitstellung bestimmter Angaben auf andere Weise erfordern 
wesentliche Änderungen der Verordnung und sollten daher nicht im Ausschussverfahren, 
sondern im Mitentscheidungsverfahren angenommen werden.

Änderungsantrag 156
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Damit Änderungen und 
Entwicklungen im Bereich der 
Information über Lebensmittel 
berücksichtigt werden können, sollte die 
Möglichkeit vorgesehen werden, dass die 
Kommission die Liste der 

entfällt
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vorgeschriebenen Informationen durch 
Hinzufügung oder Streichung bestimmter 
Angaben ändern kann oder dass die 
Bereitstellung bestimmter Angaben auf 
andere Weise zugelassen wird. Die 
Anhörung der betroffenen Akteure sollte 
zügige und zielgerichtete Änderungen an 
den Vorschriften für die Information über 
Lebensmittel erleichtern.

Or. fr

Begründung

Das Ausschussverfahren kann nur bei Sekundärmaßnahmen zur Anwendung kommen; jede 
Änderung der verbindlichen Bestimmungen muss im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens 
erfolgen.

Änderungsantrag 157
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können.
Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und
dass die geringe Schriftgröße eine der 
Hauptursachen der Unzufriedenheit der 
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist.

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können.
Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und
deshalb sollten Faktoren wie 
Schriftgröße, Schriftart, Farbe und 
Kontrast berücksichtigt werden, um die 
Zufriedenheit der Verbraucher mit 
Lebensmitteletiketten sicherzustellen.

Or. en
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Begründung

Die Lesbarkeit von Etiketten ist für die Verbraucher von entscheidender Bedeutung und sollte 
auch in der neuen Verordnung als Anforderung enthalten sein. Bei der Bewertung der 
Lesbarkeit müssen jedoch mehrere Faktoren und nicht nur die Schriftgröße berücksichtigt 
werden. 

Änderungsantrag 158
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte klar und verständlich sein, damit sich 
die Verbraucher auf der Grundlage 
besserer Informationen für bestimmte 
Lebensmittel und die gewünschte 
Ernährungsweise entscheiden können.
Studien haben gezeigt, dass die Lesbarkeit 
eine erhebliche Rolle dabei spielt, wie stark 
sich die Kunden durch die Informationen 
auf den Etiketten beeinflussen lassen, und 
dass die geringe Schriftgröße eine der 
Hauptursachen der Unzufriedenheit der 
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist.

(25) Die Etikettierung von Lebensmitteln 
sollte genau, klar, leicht lesbar und 
verständlich sein, damit sich die
Verbraucher für bestimmte Lebensmittel 
und die gewünschte Ernährungsweise 
entscheiden können. Studien haben 
gezeigt, dass die Lesbarkeit eine erhebliche 
Rolle dabei spielt, wie stark sich die 
Kunden durch die Informationen auf den 
Etiketten beeinflussen lassen, und dass die 
geringe Schriftgröße eine der 
Hauptursachen der Unzufriedenheit der 
Verbraucher mit Lebensmitteletiketten ist.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag soll die Kohärenz des Erwägungsgrundes sicherstellen, wobei auf 
die Mindestkriterien hinzuweisen ist, die im Bereich der Etikettierung einzuhalten sind.

Änderungsantrag 159
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu 
ihren Zutaten versehen sein. 

entfällt

Or. en

Begründung

Alkoholische Mischgetränke (auch als Alkopops bekannt) haben bestimmte Eigenschaften, 
aufgrund derer ihnen in den Rechtsvorschriften über die Information der Verbraucher 
größere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; sie sind für Jugendliche äußerst attraktiv 
und können sowohl größeren Alkoholkonsum als auch ein niedrigeres Einstiegsalter 
bewirken. Sie enthalten künstliche bonbonartige Farb- und Geschmacksstoffe (um den 
Alkoholgeschmack zu überdecken) und viel Zucker. Manche enthalten auch Stimulantien wie 
Kaffee, Ginseng, Taurin oder Guarana.

Änderungsantrag 160
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher bei 
alkoholhaltigen Getränken die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, werden die Kommission und 
die relevanten Akteure Untersuchungen 
durchführen, um festzustellen, welche
Informationen für den Verbraucher am 
nützlichsten sind und auf welchem Weg 
sie am  wirksamsten bereitgestellt werden 
können.

Or. de

Begründung

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
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tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entscheidend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Änderungsantrag 161
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten alkoholische 
Mischgetränke als solche gekennzeichnet 
und mit Informationen zu ihren Zutaten
sowie zu ihrem Alkoholgehalt versehen 
sein.

Or. fr

Begründung

Alkoholische Mischgetränke müssen als solche gekennzeichnet sein, d. h. es ist klar 
anzugeben, dass sie Alkohol enthalten, wobei der genaue Alkoholgehalt zu nennen ist. Die 
Verbraucher sind über die Besonderheiten von alkoholischen Mischgetränken zu 
unterrichten, damit sie im Rahmen der Politik zur Bekämpfung von Alkoholmissbrauch und 
übermäßigem Alkoholkonsum umfassend informiert sind. 

Änderungsantrag 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
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um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, müssen alle alkoholischen 
Getränke einschließlich Wein, Bier, 
Schnaps und alkoholischen 
Mischgetränken mit Informationen zu 
ihren Zutaten versehen sein.

Or. en

Änderungsantrag 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische
Getränke mit Informationen zu ihren 
Zutaten versehen sein.

Or. en

Begründung

Da das Ziel dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher ist, 
muss diese Bestimmung für alle alkoholischen Getränke gelten.

Änderungsantrag 164
Riitta Myller

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Mischgetränke mit Informationen zu ihren 

(27) Damit die Verbraucher die 
Informationen erhalten, die sie brauchen, 
um bewusste Kaufentscheidungen treffen 
zu können, sollten auch alkoholische 
Getränke mit Informationen zu ihren 
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Zutaten versehen sein. Zutaten versehen sein.

Or. fi

Begründung

Für die Verbraucher ist es wichtig, auch über die Zutaten von alkoholischen Getränken 
informiert zu werden. Besonders wichtig ist das für die Verbraucher, die z.B. an Diabetes 
leiden.

Änderungsantrag 165
Riitta Myller

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein 
enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 

entfällt
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von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.

Or. fi

Begründung

Für die Verbraucher ist es wichtig, auch über die Zutaten von alkoholischen Getränken 
informiert zu werden. Besonders wichtig ist das für die Verbraucher, die z.B. an Diabetes 
leiden.

Änderungsantrag 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein 

entfällt
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enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.

Or. en

Begründung

Da das Ziel dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher ist, 
ist es unverständlich, warum ausgerechnet alkoholische Getränke bevorzugt behandelt und 
von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden sollten.  
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Änderungsantrag 167
Thomas Ulmer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. 
Die Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des 
Rates vom 17. Mai 1999 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein 
enthält technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates sollten zwecks Gewährleistung 

(28) Es ist wichtig, dass die Verbraucher 
über alkoholische Getränke informiert 
werden.
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eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.

Or. en

Änderungsantrag 168
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die
Verbraucher über andere alkoholische
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält 
technische Standards, die alle 
önologischen Verfahren, 
Herstellungsverfahren und Möglichkeiten 
der Aufmachung und Kennzeichnung von 
Wein vollständig abdecken, und stellt 
somit sicher, dass alle Herstellungsstufen 
erfasst sind und die Verbraucher 
geschützt und ordnungsgemäß informiert 
werden. Insbesondere werden in diesen 
Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und 
Behandlungen genau und erschöpfend 
beschrieben; nicht in der Liste enthaltene 
Verfahren sind verboten. Daher sollte 
vorerst für Wein eine Ausnahme von der 

(28) Die Informationsbedürfnisse der
Verbraucher im Hinblick auf 
alkoholhaltige Getränke müssen klar 
bestimmt sein. Daher wäre die 
Anwendbarkeit gewisser Bestimmungen 
dieser Verordnung bei alkoholhaltigen 
Getränken nicht angemessen. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften, 
nämlich die Verordnung (EG) Nr. 
1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999
und die Verordnung  (EG) Nr. 1601/91 
des Rates. Gleiches gilt für die 
Kennzeichnung von Spirituosen 
(Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des 
Europäischen Parlaments und des Rates). 
Zwecks Gewährleistung eines kohärenten 
Konzeptes betreffend die Information 
über alkoholhaltige Getränke  und der 
Übereinstimmung mit sonstigen 
gemeinschaftlichen Vorschriften, sollten 
alkoholhaltige Getränke unter dem 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
keiner Pflicht zur Zutaten- oder 
Nährwertkennzeichnung auf dem Etikett 
unterliegen. Die Kommission wird jedoch 
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Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 
Rates2 sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.

fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in 
dem sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

Or. de

Begründung

Wenn zwar Wein, Bier und Spirituosen, nicht aber andere alkoholhaltige Getränke 
ausgenommen werden, kann kein Gleichklang in der Brache erreicht werden. Es würden 
bestimmte definierte Produkte begünstigt und andere diskriminiert. Verbraucher würden im 
Hinblick auf die relative Zusammensetzung verschiedener Produkte irregeführt. Der 
Ausnahmezeitraum ist daher notwendig, um die Bedürfnisse der Verbraucher besser zu 
verstehen und ein kohärentes Konzept zu gewährleisten. 

Änderungsantrag 169
Anne Laperrouze

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
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spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates 
vom 29. April 2008 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein und die 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des 
Rates vom 10. Juni 1991 enthalten
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein und 
Weinbauerzeugnissen vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates 
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

Or. en
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Änderungsantrag 170
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein1 enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein2 enthält 
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. 

                                               
1 ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
2 ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
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Rates sollten zwecks Gewährleistung 
eines kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung einen Bericht 
vorlegen, in dem sie unter Umständen 
spezielle Anforderungen im Rahmen 
dieser Verordnung vorschlagen wird.

Or. en

Begründung

Diese Verordnung muss auch für alkoholische Getränke gelten.

Änderungsantrag 171
Pilar Ayuso

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates 
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein enthält
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 

(28) Es ist auch wichtig, dass die 
Verbraucher über andere alkoholische 
Getränke informiert werden. Für die 
Kennzeichnung von Wein gelten bereits 
spezifische Gemeinschaftsvorschriften. Die 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates 
vom 29. April 2008 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Wein und die 
Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des 
Rates vom 10. Juni 1991 enthalten
technische Standards, die alle önologischen 
Verfahren, Herstellungsverfahren und 
Möglichkeiten der Aufmachung und 
Kennzeichnung von Wein und 
Weinbauerzeugnissen vollständig 
abdecken, und stellt somit sicher, dass alle 
Herstellungsstufen erfasst sind und die 
Verbraucher geschützt und ordnungsgemäß 
informiert werden. Insbesondere werden in 
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Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates 
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

diesen Vorschriften die Stoffe, die im 
Herstellungsprozess verwendet werden 
können, sowie die Bedingungen für ihre 
Verwendung in einer Positivliste der 
önologischen Verfahren und Behandlungen 
genau und erschöpfend beschrieben; nicht 
in der Liste enthaltene Verfahren sind 
verboten. Daher sollte vorerst für Wein 
eine Ausnahme von der 
Kennzeichnungspflicht der Zutaten und 
von Nährwertdeklaration gelten. Für Bier 
und Spirituosen im Sinne von Artikel 2 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. […] 
vom […] des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Begriffsbestimmung, 
Bezeichnung, Aufmachung und 
Etikettierung von Spirituosen sowie zum 
Schutz der entsprechenden geografischen 
Angaben und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates 
sollten zwecks Gewährleistung eines 
kohärenten Konzeptes und der 
Übereinstimmung mit den für Wein 
festgelegten Bedingungen dieselben 
Ausnahmen gelten. Die Kommission wird 
jedoch fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen Bericht vorlegen, in dem 
sie unter Umständen spezielle 
Anforderungen im Rahmen dieser 
Verordnung vorschlagen wird.

Or. en

Begründung

Die Festlegung des Umfangs der Ausnahmeregelungen für Wein sollte so geändert werden, 
dass alle Weinbauerzeugnisse, die in der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 1601/91 definiert 
und geregelt sind, von der Pflicht zur Kennzeichnung der Zutaten und zur 
Nährwertdeklaration ausgenommen sind. Definitionen und Bestimmungen zu 
Weinbauprodukten finden sich in der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 vom 29. April 2008 
über die gemeinsame Marktorganisation für Wein und in der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 
des Rates vom 10. Juni 1991 zu aromatisierten Weinen und anderen weinhaltigen 
Erzeugnissen.

Änderungsantrag 172
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Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können.
In anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts 
im Ermessen der 
Lebensmittelunternehmer. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

(29) Im Hinblick auf umfassende 
Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
sollte das Ursprungsland des 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffs eines 
Lebensmittels in der am besten geeigneten 
Form angegeben werden. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

Or. en

Begründung

Auch der Begriff „Ursprungsland“ muss definiert werden, um dieses vom Herkunftsort zu 
unterscheiden.

Änderungsantrag 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann angegeben werden, wenn ohne 
diese Angabe die Verbraucher über das 
eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

(29) Für Lebensmittel, die aus einer 
einzigen Zutat bestehen, sowie für die 
wesentliche Zutat oder die 
charakteristische(n) Zutat(en) in 
Lebensmitteln, die aus mehreren Zutaten 
bestehen, sollten das Ursprungsland oder 
der Herkunftsort angegeben werden; 
ferner sollten sie immer dann angegeben 
werden, wenn ohne diese Angabe die 
Verbraucher über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentlichen 
Herkunftsort dieses Erzeugnisses getäuscht 
werden können. In anderen Fällen steht die 
Angabe des Ursprungslands oder des 
Herkunftsorts im Ermessen der 
Lebensmittelunternehmer. In allen Fällen 
sollte die Angabe des Ursprungslands oder 
des Herkunftsorts so gestaltet sein, dass der 
Verbraucher nicht getäuscht wird; ferner 
sollte sie auf eindeutig definierten Kriterien 
basieren, die gleiche 
Ausgangsbedingungen für die Industrie 
gewährleisten und das Verständnis der 
Informationen zum Ursprungsland oder 
Herkunftsort von Lebensmitteln durch die 
Verbraucher fördern. Derartige Kriterien 
sollten nicht für Angaben zum Namen oder 
zu der Anschrift des 
Lebensmittelunternehmers gelten.

Or. en

Begründung

Das Ursprungsland oder der Herkunftsort ist eine sehr wertvolle Information für die meisten 
Verbraucher. Daher sollte dies eine vorgeschriebene Information für Erzeugnisse aus einer 
Zutat sowie für die wesentliche Zutat bzw. die charakteristische(n) Zutat(en) von 
Erzeugnissen aus mehreren Zutaten sein.

Änderungsantrag 174
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Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann angegeben werden, wenn 
ohne diese Angabe die Verbraucher über 
das eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

(29) Das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort eines Lebensmittels sollten 
immer dann eine vorgeschriebene 
Information sein, wenn ohne diese 
Angabe die Verbraucher über das 
eigentliche Ursprungsland oder den 
eigentlichen Herkunftsort dieses 
Erzeugnisses getäuscht werden können. In 
anderen Fällen steht die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts im 
Ermessen der Lebensmittelunternehmer. In 
allen Fällen sollte die Angabe des 
Ursprungslands oder des Herkunftsorts so 
gestaltet sein, dass der Verbraucher nicht 
getäuscht wird; ferner sollte sie auf 
eindeutig definierten Kriterien basieren, die 
gleiche Ausgangsbedingungen für die 
Industrie gewährleisten und das 
Verständnis der Informationen zum 
Ursprungsland oder Herkunftsort von 
Lebensmitteln durch die Verbraucher 
fördern. Derartige Kriterien sollten nicht 
für Angaben zum Namen oder zu der 
Anschrift des Lebensmittelunternehmers 
gelten.

Or. en

Änderungsantrag 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die nichtpräferentiellen 
Ursprungsregeln der Europäischen 
Gemeinschaft finden sich in der 

(31) Die nichtpräferentiellen 
Ursprungsregeln der Europäischen 
Gemeinschaft finden sich in der 
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Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften und den 
entsprechenden Durchführungsvorschriften 
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften. Die Bestimmung des 
Ursprungslands von Lebensmitteln wird 
auf diesen Vorschriften beruhen, die den 
Wirtschaftsbeteiligten und Behörden 
bereits bekannt sind, und sollte deren 
Umsetzung erleichtern. 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 
Zollkodex der Gemeinschaften und den 
entsprechenden Durchführungsvorschriften 
der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der 
Kommission vom 2. Juli 1993 mit 
Durchführungsvorschriften zu der 
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften. Die Bestimmung des 
Ursprungslands von Lebensmitteln wird 
auf diesen Vorschriften beruhen, die den 
Wirtschaftsbeteiligten und Behörden 
bereits bekannt sind, und sollte deren 
Umsetzung erleichtern. Für Fleisch und 
Lebensmittel, die Fleisch enthalten, 
sollten differenziertere Vorschriften 
gelten, wonach auch die Geburts-, 
Haltungs- und Schlachtungsorte 
angegeben werden müssen.

Or. en

Begründung

Bei Fleisch sollte nicht nur ein Ursprungsort angegeben werden, wenn dieser nicht mit dem 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtungsort übereinstimmt. Studien haben gezeigt, dass der Ort, 
an dem das Tier geboren, gehalten und geschlachtet wurde, für den Verbraucher sehr wichtig 
ist.

Änderungsantrag 176
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Die Nährwertinformation auf der 
Packungsvorderseite ist zu erläutern.

Or. en
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Änderungsantrag 177
Horst Schnellhardt

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
insbesondere von alkoholischen 
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern sollte bewusst sein, 
in welchem Maße alkoholische Getränke 
zu ihrer Ernährung insgesamt beitragen. 
Somit werden die Kommission und die 
relevanten Akteure während des 
Ausnahmezeitraums Untersuchungen 
durchführen, um festzustellen, welche 
Informationen für den Verbraucher am 
nützlichsten sind und auf welchem Weg 
sie am wirksamsten  bereitgestellt werden 
können.

Or. de

Begründung

Die Nährwert- und Zutatenkennzeichnung auf alkoholhaltigen Getränken sollte weiterhin 
überdacht werden. Die Kommission sollte für alle alkoholischen Getränke gleichermaßen 
anwendbare, einheitliche Vorschläge vorlegen.

Änderungsantrag 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
insbesondere von alkoholischen
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Energie- und 
Kohlenhydratgehalt von allen
alkoholischen Getränken bereitgestellt 
werden.
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Or. en

Änderungsantrag 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt
insbesondere von alkoholischen
Mischgetränken bereitgestellt werden.

(34) Den Verbrauchern ist im Allgemeinen 
nicht bewusst, in welchem Maße 
alkoholische Getränke zu ihrer Ernährung 
insgesamt beitragen. Es ist somit 
zweckmäßig, dafür zu sorgen, dass 
Informationen über den Nährstoffgehalt 
von alkoholischen Getränken bereitgestellt 
werden.

Or. en

Begründung

Da das Ziel dieser Verordnung ein hohes Maß an Gesundheitsschutz für die Verbraucher ist, 
muss diese Bestimmung für alle alkoholischen Getränke gelten. 

Änderungsantrag 180
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder 

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher wollen, dass 
Informationen über die vier wichtigsten 
Nährstoffe im Hauptblickfeld oder auf der
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auf der „Packungsvorderseite“ 
erscheinen. Deshalb sollten sich diese
Informationen im Hauptblickfeld des 
Etiketts befinden, damit gewährleistet ist, 
dass die Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim 
Einkauf von Lebensmitteln gleich sehen.

„Packungsvorderseite“ erscheinen, da sie 
diese Informationen als nützliche Hilfe bei 
Kaufentscheidungen empfinden. Deshalb 
sollten diese begrenzten 
Nährwertinformationen auf der 
Packungsvorderseite verbindlich sein und 
auf der Packungsrückseite durch die 
umfassendere vorgeschriebene 
Nährwertdeklaration ergänzt werden. 
Ferner sollten die Verbraucher auf der 
Packungsrückseite in einer eigenen 
Erklärung darüber informiert werden, ob 
das Lebensmittel genetisch veränderte 
Organismen enthält und/oder mithilfe von 
Nanotechnologien hergestellt wurde.

Or. en

Begründung

Studien haben ergeben, dass die Verbraucher wollen, dass auf der Packungsvorderseite 
verbindliche Informationen über eine beschränkte Zahl von Nährstoffen erscheinen, um ihnen 
bei ihrer Kaufentscheidung zu helfen. Die meisten Verbraucher wollen, dass diese begrenzten 
Informationen durch die genauere vorgeschriebene Nährwertdeklaration auf der 
Packungsrückseite ergänzt werden.

Änderungsantrag 181
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 
bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder 
auf der „Packungsvorderseite“ erscheinen.

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. In einigen 
Mitgliedstaaten durchgeführte Studien 
haben ergeben, dass die Verbraucher es als 
nützliche Hilfe bei Kaufentscheidungen 
empfinden, wenn die Informationen über 
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Deshalb sollten sich diese Informationen 
im Hauptblickfeld des Etiketts befinden, 
damit gewährleistet ist, dass die 
Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim Einkauf 
von Lebensmitteln gleich sehen.

die wichtigsten Nährstoffe/Inhaltsstoffe
im Hautblickfeld oder auf der 
„Packungsvorderseite“ erscheinen. So 
können die Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim Einkauf 
von Lebensmitteln gleich sehen, da sich 
diese Informationen im Hauptblickfeld 
des Etiketts befinden. Damit die 
Verbraucher jedoch eine bewusste 
Kaufentscheidung für das jeweilige 
Lebensmittel treffen können, muss ein 
leicht erkennbarer, lesbarer, klarer und 
verständlicher Hinweis, der unter diesen 
wesentlichen Informationen auf der 
„Packungsvorderseite“ erscheint, auf die 
Nährwertdeklaration auf der Rückseite 
oder auf der Seite der Verpackung 
verweisen.

Or. fr

Begründung

Die Informationen auf der „Packungsvorderseite“ sind nicht ausreichend, damit die 
Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung treffen können. Es ist auf die 
Nährwertdeklaration zu verweisen, die andere verbindliche Angaben umfasst. Durch diesen 
Änderungsantrag wird eine gewisse Unklarheit des ursprünglichen Wortlauts des 
Erwägungsgrunds ausgeräumt.

Änderungsantrag 182
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben ergeben, 
dass die Verbraucher es als nützliche Hilfe 

(37) Um den Durchschnittsverbraucher 
anzusprechen und um dem Zweck zu 
dienen, für den sie eingeführt werden, 
sollten die Informationen angesichts des 
derzeitigen Kenntnisstandes über das 
Thema Ernährung einfach und leicht 
verständlich sein. Studien haben gezeigt, 
dass die Verbraucher wollen, dass 
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bei Kaufentscheidungen empfinden, wenn 
die Informationen im Hautblickfeld oder 
auf der „Packungsvorderseite“ 
erscheinen. Deshalb sollten sich diese
Informationen im Hauptblickfeld des 
Etiketts befinden, damit gewährleistet ist, 
dass die Verbraucher die wesentlichen 
Informationen zum Nährwert beim 
Einkauf von Lebensmitteln gleich sehen.

Informationen über die vier wichtigsten 
Nährstoffe im Hauptblickfeld oder auf der 
„Packungsvorderseite“ erscheinen, da sie 
diese Informationen als nützliche Hilfe bei 
Kaufentscheidungen empfinden. Deshalb 
sollten diese begrenzten 
Nährwertinformationen auf der 
Packungsvorderseite verbindlich sein und 
auf der Packungsrückseite durch die 
umfassendere vorgeschriebene 
Nährwertdeklaration ergänzt werden.

Or. en

Begründung

Präzisierung.

Änderungsantrag 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen 
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis 
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher 
Ausdrucksformen mit einem 
interpretativen Element positiv 
gegenüberstehen, da mit ihrer Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch 
getroffen werden können. Laut den 
vorliegenden Nachweisen stellt ein 
vereinfachtes Kennzeichnungssystem, das 
zur einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
Option dar. 
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Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

Or. en

Begründung

Laut den vorliegenden Nachweisen bevorzugen die Verbraucher, dass 
Nährwertinformationen auf der Packungsvorderseite durch ein interpretatives Element 
ausgedrückt werden, insbesondere durch verschiedene Farbcodes, da mit deren Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch und einfach getroffen werden können.

Änderungsantrag 184
Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet.
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Gemeinschaftsweit gültige 
Nachweise dafür, wie der 
Durchschnittsverbraucher diese auf andere 
Weise ausgedrückten Informationen 
versteht und verwendet, werden derzeit 
noch gesammelt und analysiert. Immer 
mehr Daten deuten jedoch darauf hin, 
dass ein vereinfachtes 
Kennzeichnungssystem, das zur 
einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
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Option darstellt.

Or. en

Änderungsantrag 185
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen 
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis 
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet. 
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher 
Ausdrucksformen mit einem 
interpretativen Element positiv 
gegenüberstehen, da mit ihrer Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch 
getroffen werden können. Laut den 
vorliegenden Nachweisen stellt ein 
vereinfachtes Kennzeichnungssystem, das 
zur einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
Option dar.

Or. en

Begründung

Laut den vorliegenden Nachweisen bevorzugen die Verbraucher, dass 
Nährwertinformationen auf der Packungsvorderseite durch ein interpretatives Element 
ausgedrückt werden, insbesondere durch verschiedene Farbcodes, da mit deren Hilfe 
bewusste Kaufentscheidungen rasch und einfach getroffen werden können.



PE416.699v01-00 38/120 AM\765208DE.doc

DE

Änderungsantrag 186
Nicodim Bulzesc

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Es gibt jedoch keinen
gemeinschaftsweit gültigen Nachweis
dafür, wie der Durchschnittsverbraucher 
diese auf andere Weise ausgedrückten 
Informationen versteht und verwendet.
Deshalb ist es zweckmäßig, die 
Entwicklung unterschiedlicher 
Ausdrucksformen zuzulassen und weitere 
Untersuchungen zum Verständnis der 
Verbraucher in verschiedenen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, damit 
gegebenenfalls ein harmonisierte 
Regelungen eingeführt werden können.

(38) Die jüngste Entwicklung hinsichtlich 
der Ausdrucksformen der 
Nährwertdeklaration, bei der einige 
Mitgliedstaaten und Organisationen der 
Lebensmittelbranche von der Angabe in 
100g/100ml/Portion abgegangen sind, lässt 
vermuten, dass die Verbraucher solchen 
Ausdrucksformen positiv gegenüberstehen, 
da mit ihrer Hilfe bewusste 
Kaufentscheidungen rasch getroffen 
werden können. Gemeinschaftsweit gültige 
Nachweise dafür, wie der 
Durchschnittsverbraucher diese auf andere 
Weise ausgedrückten Informationen
versteht und verwendet, werden derzeit 
noch gesammelt und analysiert. Immer 
mehr Daten deuten jedoch darauf hin,
dass ein vereinfachtes 
Kennzeichnungssystem, das zur 
einfacheren und schnelleren 
Interpretation der Nährwertinformation 
verschiedene Farbcodes einsetzt, für die 
Verbraucher die beste und bevorzugte 
Option darstellt.

Or. en

Begründung

In diesem Änderungsantrag werden die Forschungsarbeiten erwähnt, die gezeigt haben, dass 
die Verbraucher begrenzte Informationen mit einem interpretativen Element auf der 
Packungsvorderseite wollen. Sie bevorzugen die Verwendung der Farben rot, gelb und grün, 
um darauf hinzuweisen, ob der Gehalt des Lebensmittels an diesen Nährstoffen hoch, mittel 
oder nieder ist. Die Definition der Bezugswerte für hoch, mittel oder nieder sollte durch ein 
von der EFSA  gebilligtes unabhängiges wissenschaftliches Gutachten festgelegt werden.  
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Änderungsantrag 187
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Spätestens fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Untersuchungen 
vor, die zum Verständnis der 
verschiedenen Informationssysteme und -
maßnahmen über Lebensmittel durch die 
Verbraucher in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt wurden; erforderlichenfalls 
schlägt sie einen Legislativentwurf zur 
besseren Integration der 
Informationssysteme und -maßnahmen 
vor.

Or. fr

Begründung

Da es mit dem vorliegenden Vorschlag ermöglicht wird, in den Mitgliedstaaten spezifische 
Informationssysteme einzuführen, sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat innerhalb einer bestimmten Frist Bericht erstatten und erforderlichenfalls eine 
Revision der geltenden Rechtsvorschriften vorschlagen, um den verschiedenen Systemen 
Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 188
Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Deklaration der Mengen der 
einzelnen Nahrungsbestandteile und von 
Vergleichsindikatoren in leicht erkennbarer 
Form im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 

(39) Die Nährwertdeklaration der Mengen 
der einzelnen Nahrungsbestandteile und 
von Vergleichsindikatoren in leicht 
erkennbarer Form und an prominenter 
Stelle im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
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ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 189
John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Deklaration der Mengen der 
einzelnen Nahrungsbestandteile und von 
Vergleichsindikatoren in leicht erkennbarer 
Form im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

(39) Die Nährwertdeklaration der Mengen 
der einzelnen Nahrungsbestandteile und 
von Vergleichsindikatoren in leicht 
erkennbarer Form und an prominenter 
Stelle im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 190
Péter Olajos

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Deklaration der Mengen der 
einzelnen Nahrungsbestandteile und von 
Vergleichsindikatoren in leicht erkennbarer 
Form im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 

(39) Die Nährwertdeklaration der Mengen 
der einzelnen Nahrungsbestandteile und 
von Vergleichsindikatoren in leicht 
erkennbarer Form und an prominenter 
Stelle im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
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ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

Or. en

Änderungsantrag 191
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Die Deklaration der Mengen der 
einzelnen Nahrungsbestandteile und von 
Vergleichsindikatoren in leicht erkennbarer 
Form im Hauptblickfeld zur Ermöglichung 
einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

(39) Die Nährwertdeklaration der Mengen 
der einzelnen Nahrungsbestandteile und 
von Vergleichsindikatoren in leicht 
erkennbarer Form im Hauptblickfeld zur 
Ermöglichung einer Bewertung der 
ernährungsphysiologischen Eigenschaften 
eines Lebensmittels sollte uneingeschränkt 
als Bestandteil der Nährwertdeklaration 
betrachtet und nicht als Gruppe von 
Einzelangaben behandelt werden.

Or. en

Begründung

Präzisierung.

Änderungsantrag 192
Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
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örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen.
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig.
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel und fertig 
abgepackte Lebensmittel oder Mahlzeiten, 
die von lokalen Einzelhandelsgeschäften 
oder Anbietern von 
Gemeinschaftsverpflegung hergestellt und 
direkt an den Endverbraucher geliefert 
werden, festzulegen, wenn diese 
Lebensmittel und Mahlzeiten in nicht 
standardisierten Verfahren hergestellt 
werden, bei denen die Zutaten und 
Rezepte häufig variieren können.
Obgleich die Verbraucher in solchen Fällen 
kaum andere Informationen verlangen, 
betrachten sie Informationen zu 
potenziellen Allergenen als sehr wichtig.
Es hat sich gezeigt, dass die meisten Fälle 
von Lebensmittelallergien durch 
unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

Or. en

Begründung

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Änderungsantrag 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 41
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen. 
Obgleich die Verbraucher in solchen 
Fällen kaum andere Informationen 
verlangen, betrachten sie Informationen 
zu potenziellen Allergenen als sehr 
wichtig. Es hat sich gezeigt, dass die 
meisten Fälle von Lebensmittelallergien 
durch unverpackte Lebensmittel ausgelöst 
werden. Deshalb sollten die Verbraucher 
derartige Informationen stets erhalten.

(41) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin 
die Möglichkeit haben, entsprechend den 
örtlichen Verhältnissen und praktischen 
Umständen die Einzelheiten der 
Bereitstellung von Informationen über 
unverpackte Lebensmittel festzulegen.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten sollten auch weiterhin entscheiden können, welche Angaben bei 
unverpackten Lebensmitteln obligatorisch sind. Die gegenwärtige Verfahrensweise bei 
unverpackten Lebensmitteln sollte nicht verändert werden, weil sie keine Auswirkungen auf 
den Binnenmarkt hat. 

Änderungsantrag 194
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Die Mitgliedstaaten sollten in den 
durch diese Verordnung harmonisierten 
Bereichen keine anderen als die darin 
festgelegten Bestimmungen vorsehen 
dürfen, es sei denn, die Verordnung sieht 
dies ausdrücklich vor.

(42) Die Mitgliedstaaten sollten in den 
durch diese Verordnung harmonisierten 
Bereichen keine anderen als die darin 
festgelegten Bestimmungen vorsehen 
dürfen, es sei denn, die Verordnung sieht 
dies ausdrücklich vor. Da durch die 
Kennzeichnungsvorschriften der 
einzelnen Mitgliedstaaten jedoch 
Hindernisse für den freien Warenverkehr 
im Binnenmarkt errichtet werden können, 
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sollten die Mitgliedstaaten nachweisen, 
warum derartige Maßnahmen 
erforderlich sind, und die Schritte 
darlegen, mit denen sie sicherstellen, dass 
diese Maßnahmen in einer Weise 
getroffen werden, dass sie ein möglichst 
geringes Handelshemmnis darstellen.

Or. en

Begründung

Einer der wichtigsten Gründe für den vorliegenden Vorschlag besteht darin, die Regeln zu 
vereinfachen und für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Binnenmarkts zu sorgen. Da 
der Wirtschaft durch Vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten zusätzliche Kosten 
entstehen und der freie Warenverkehr behindert wird, sollte begründet werden müssen, 
warum die Vorschriften eingeführt werden sollen, und es sollte nachgewiesen werden, dass 
sie mit dem Grundsatz des freien Warenverkehrs in Einklang stehen.

Änderungsantrag 195
Åsa Westlund

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45a) Bei der Gestaltung der 
Nährwertdeklaration nach einem 
einzelstaatlichen System nicht 
verbindlicher Regeln sollten grafische 
Formen oder Symbole verwendet werden 
können, vorausgesetzt, dass sie die 
Verbraucher nicht irreführen und dass 
diese Art der Gestaltung den 
Durchschnittsverbrauchern nachweislich 
einleuchtet.

Or. sv

Begründung

Es ist wichtig, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, nach wie vor solche 
Produktinformationen (z.B. Symbole wie das schwedische Schlüsselloch-Zeichen) zu 
verwenden, die sich aus der Sicht der Verbraucher bewährt haben.
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Änderungsantrag 196
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Damit interessierte Kreise,
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen, in die Lage versetzt werden, 
über den Nährwert ihrer Erzeugnisse zu 
informieren, sollte die Anwendung der 
Maßnahmen, die Angaben zum Nährwert 
verbindlich vorschreiben, mittels 
verlängerter Übergangsfristen 
schrittweise erfolgen, wobei 
Kleinstunternehmen eine zusätzliche Frist 
eingeräumt werden sollte.

(49) Damit insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen des 
Lebensmittelhandwerks und des 
Lebensmitteleinzelhandels, wozu auch die 
Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 
zählen, und die landwirtschaftliche 
Direktvermarktung von Lebensmitteln 
nicht überlastet werden, sollten deren 
Produkte von der 
Nährwertkennzeichnung ausgenommen 
werden.

Or. de

Begründung

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Änderungsantrag 197
Christofer Fjellner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49) Damit interessierte Kreise, 
insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen, in die Lage versetzt werden, 

(49) Damit kleinen und mittleren 
Unternehmen, zu denen alle Großküchen 
(z.B. Personalkantinen, Schulen, 
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über den Nährwert ihrer Erzeugnisse zu 
informieren, sollte die Anwendung der 
Maßnahmen, die Angaben zum Nährwert 
verbindlich vorschreiben, mittels 
verlängerter Übergangsfristen schrittweise 
erfolgen, wobei Kleinstunternehmen eine 
zusätzliche Frist eingeräumt werden sollte.

Tagesstätten und Krankenhäuser) 
gehören, unverhältnismäßige Auflagen 
und bürokratischer Aufwand erspart 
bleiben, sollten ihre Erzeugnisse vom 
Erfordernis der Nährwertdeklaration 
ausgenommen werden.

Or. sv

Begründung

Die Verwaltungslasten, die entstehen können, wenn Unternehmen, die ihrer Natur nach in 
direktem Kontakt zu den Endverbrauchern stehen, vom Erfordernis der Nährwertdeklaration 
nicht ausgenommen werden, ist unverhältnismäßig. Da die Nährwerte in solchen 
Einrichtungen fast durchweg von Tag zu Tag unterschiedlich sind – ebenso wie die vom 
Betreiber verwendeten Grundstoffe – ist diese Anforderung unverhältnismäßig.

Änderungsantrag 198
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 49 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(49a) Natürlich können auch die 
Erzeugnisse des Lebensmittelhandwerks 
sowie frische Zubereitungen des 
Lebensmitteleinzelhandels, die direkt am 
Verkaufsort hergestellt werden, Stoffe 
enthalten, die bei empfindlichen Personen 
Allergien oder Unverträglichkeiten 
auslösen. Da aber gerade nicht 
vorverpackte Produkte im direkten 
Kundenkontakt verkauft werden, sollte die 
entsprechende Information z. B. über das 
Verkaufsgespräch oder  durch ein 
deutlich sichtbares Hinweisschild im 
Verkaufsraum bzw. durch ausliegendes 
Informationsmaterial möglich sein.

Or. de
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Begründung

Eine weit reichende Allergenkennzeichnung aller Produkte ist bei nicht vorverpackter Ware 
nahezu unmöglich und würde insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen zu 
erheblichen Wettbewerbsnachteilen und Mehrkosten führen. Darüber hinaus kann eine 
Kreuzkontamination in Betrieben mit einer begrenzten Bearbeitungsfläche nicht 
ausgeschlossen werden. 

Änderungsantrag 199
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Diese Verordnung legt allgemeine 
Grundsätze, Anforderungen und 
Zuständigkeiten für die Information über 
Lebensmittel und insbesondere für die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln fest. 
Unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit, dass für hinreichende 
Flexibilität zu sorgen ist, damit künftigen 
Entwicklungen und neuen 
Informationserfordernissen Rechnung 
getragen werden kann, legt sie die Art 
und Weise der Gewährleistung des 
Informationsanspruchs der Verbraucher 
und die Verfahren für die Bereitstellung 
der Informationen über Lebensmittel fest.

entfällt

Or. de

Begründung

Bei Artikel 1 Absatz 2 handelt es sich um eine Zielbestimmung ohne klaren normativen Inhalt. 
Sie sollte daher aus legistischen Gründen aus dem normativen Verordnungstext gestrichen 
und allenfalls als Erwägungsgrund eingefügt werden.

Änderungsantrag 200
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen
die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betroffen ist.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind. 

Sie gilt für alle fertig abgepackten
Lebensmittel, die für die Abgabe an den 
Endverbraucher bestimmt sind, sowie für
Lebensmittel, die für die Lieferung an 
Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 
bestimmt sind.

Sie gilt nicht für Lebensmittel, die direkt 
am Verkaufsort vor der Abgabe an den 
Endverbraucher mit einer Umhüllung 
versehen werden.
Verpflegungsdienstleistungen von 
Verkehrs- bzw. Transportunternehmen 
fallen nur dann unter diese Verordnung, 
wenn sie auf Verbindungen zwischen zwei 
Punkten auf dem Territorium der 
Gemeinschaft angeboten werden. 

Or. de

Begründung

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwichs). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsbereich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 
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Änderungsantrag 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Diese Verordnung gilt nicht für 
Unternehmen mit weniger als zehn 
Beschäftigten und einem Jahresumsatz 
oder einer Jahresbilanzsumme von 
weniger als 2 Millionen Euro.

Or. en

Begründung

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcount Turnover or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million
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micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Änderungsantrag 202
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Endverbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll der Geltungsbereich der Verordnung präzisiert werden. 
Informationen, die zwischen Unternehmen ausgetauscht werden und für den Endverbraucher 
keinen Nutzen bringen, sind davon nicht betroffen.

Änderungsantrag 203
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 

(3) Diese Verordnung gilt für alle Stufen 
der Lebensmittelkette, sofern die 
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Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

Tätigkeiten der Lebensmittelunternehmen 
die Information der Endverbraucher über 
Lebensmittel betreffen.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Sie gilt für alle Lebensmittel, die für den 
Endverbraucher bestimmt sind, 
einschließlich Lebensmittel, die von 
Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung 
abgegeben werden, sowie Lebensmittel, 
die für die Lieferung an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung soll der Geltungsbereich der Verordnung präzisiert werden. 
Informationen, die zwischen Unternehmen ausgetauscht werden und für den Endverbraucher 
keinen Nutzen bringen, sind davon nicht betroffen.

Änderungsantrag 204
Péter Olajos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften.

Bis zum … veröffentlicht die Kommission 
eine umfassende und aktualisierte Liste 
der in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften. 
Spätestens am … [18 Monate] übermittelt 
die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Einhaltung der speziellen 
Kennzeichnungsvorschriften gemäß 
dieser Verordnung. Die Kommission fügt 
dem Bericht erforderlichenfalls einen 
entsprechenden Vorschlag bei.
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Or. en

Begründung

Eines der Hauptziele dieses Vorschlags ist die Vereinfachung. 

Es gibt bereits zu viele sektorspezifische EU-Richtlinien und -Verordnungen mit 
Kennzeichnungsvorschriften.

Diese müssen zusammengeführt und auf Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen 
geprüft werden. Die riesige Anzahl der Vorschriften muss für alle Betriebe und betroffenen 
Akteure in der Lebensmittelkette leicht zugänglich gemacht werden, wobei auf etwaige 
Unstimmigkeiten mit den allgemeinen Vorschriften zu achten ist.

Änderungsantrag 205
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften.

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften. 
Die Kommission veröffentlicht bis zum 
[Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] eine Liste aller in speziellen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft für 
bestimmte Lebensmittel enthaltenen 
Kennzeichnungsvorschriften und macht 
diese Liste im Internet zugänglich.

Or. de

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag 206
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John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
in speziellen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft für bestimmte Lebensmittel 
enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften.

(4) Diese Verordnung gilt nicht für 
Tätigkeiten wie den gelegentlichen 
Umgang mit Lebensmitteln, das Servieren 
und den Verkauf von Lebensmitteln 
durch Privatpersonen bei 
Veranstaltungen wie etwa 
Wohltätigkeitsveranstaltungen oder 
lokalen Märkten und Zusammenkünften.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird der Geltungsbereich der Verordnung an die in 
Erwägungsgrund 15 erwähnten Anliegen angepasst, wonach Wohltätigkeitsveranstaltungen 
und sonstige einmalige Veranstaltungen ausgenommen werden sollten. 

Änderungsantrag 207
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Information über Lebensmittel“: jede 
Information, die ein Lebensmittel betrifft 
und dem Endverbraucher durch eine 
Etikettierung, sonstiges Begleitmaterial
oder durch Einsatz anderer Mittel
einschließlich moderner technologischer 
Instrumente oder mittels verbaler 
Kommunikation zugänglich gemacht wird.
Nicht erfasst sind kommerzielle 
Kommunikationen im Sinne der 
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 
über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, 

a) „Information über Lebensmittel“: jede 
Information, die ein Lebensmittel betrifft 
und dem Endverbraucher durch eine 
Etikettierung oder durch Einsatz anderer
Arten kommerzieller Mitteilungen
einschließlich Werbung und Marketing 
eines Gewerbetreibenden, die unmittelbar 
mit der Absatzförderung, dem Verkauf 
oder der Lieferung eines Produkts an 
Verbraucher zusammenhängen, 
einschließlich moderner Technologien,
zugänglich gemacht wird. Nicht erfasst 
sind kommerzielle Kommunikationen im 
Sinne der Richtlinie 2000/31/EG des 
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insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt;

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt;

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Begriffsbestimmung ist zu weit gefasst, weil sie sich auch auf den Bereich 
der nichtkommerziellen Kommunikation erstrecken würde. Der Wortlaut sollte an Artikel 3 
Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken angeglichen werden, damit sich der Begriff 
nur auf Gewerbetreibende im Lebensmittelhandel und kommerzielle Mitteilungen an die 
Endverbraucher bezieht.

Änderungsantrag 208
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „Recht im Bereich der 
Lebensmittelinformation“: das Recht der 
Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Information über Lebensmittel, 
insbesondere 
Kennzeichnungsvorschriften, 
einschließlich Vorschriften allgemeiner 
Art, die für alle Lebensmittel oder für 
bestimmte Lebensmittel gelten, sowie 
Vorschriften, die nur für bestimmte 
Lebensmittel gelten;

entfällt

Or. de

Begründung

Diese Bestimmung ist entbehrlich. Was eine Rechtsvorschrift auf dem Gebiet der 
Lebensmittelinformation ist, ergibt sich aus dem Inhalt der jeweiligen Vorschrift. Artikel 2 
Nummer 2 Buchstabe b sollte daher gestrichen werden.
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Änderungsantrag 209
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „vorgeschriebene Informationen über 
Lebensmittel“: diejenigen Angaben, auf 
die der Endverbraucher aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
einen Anspruch hat;

entfällt

Or. de

Begründung

Bestimmung ist entbehrlich. Die Definition sagt nur, dass eine vorgeschriebene Information 
eine solche ist, die in Rechtsvorschriften vorgesehen ist (Pleonasmus). Artikel Nummer 2 
Buchstabe c sollte daher gestrichen werden.

Änderungsantrag 210
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt;

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt, mit 
Ausnahme von Lebensmitteln, die in der 
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Verkaufsstätte zum unmittelbaren 
Abverkauf an den Verbraucher fertig 
abgepackt werden;

Or. fr

Begründung

Diese Klarstellung ist infolge der Aufnahme der Begriffsbestimmung von „nicht fertig 
abgepacktes Lebensmittel“ erforderlich.

Änderungsantrag 211
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt;

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt.
Hiervon ausgenommen sind Lebensmittel, 
die nicht fertig abgepackt sind;

Or. de

Begründung

Durch die neue Definition von „nicht fertig abgepackte Lebensmittel“ notwendig gewordene 
Klarstellung.

Änderungsantrag 212
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Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt;

e) „verpacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt;

Or. de

Begründung

Sprachliche Adaptierung an die bisher verwendete Terminologie der Etikettierungsrichtlinie 
2000/13/EG. Es besteht kein Grund, die bestens eingeführten Begriffe abzuändern.

Änderungsantrag 213
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 

e) „fertig abgepacktes Lebensmittel“: jede 
Verkaufseinheit, die als solche an den 
Endverbraucher und an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben 
werden soll und die aus einem 
Lebensmittel und der Verpackung besteht, 
in die das Lebensmittel vor dem Feilbieten 
fertig abgepackt worden ist, gleichviel, ob 
die Verpackung es ganz oder teilweise 
umschließt, jedoch auf solche Weise, dass 
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der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt;

der Inhalt nicht verändert werden kann, 
ohne dass die Verpackung geöffnet werden 
muss oder eine Veränderung erfährt.
Hiervon ausgenommen sind Lebensmittel, 
die nicht fertig abgepackt sind;

Or. de

Begründung

Durch die neue Definition von „nicht fertig abgepackte Lebensmittel“ notwendig gewordene 
Klarstellung.

Änderungsantrag 214
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht vorverpackte Lebensmittel“: 
Lebensmittel, die dem Endverbraucher 
unverpackt angeboten und erst zum 
Zeitpunkt des Verkaufs an den 
Endverbraucher verpackt werden sowie 
Lebensmittel und frische Zubereitungen, 
die am Verkaufsort zum unmittelbaren 
Abverkauf vorverpackt werden;

Or. de

Begründung

In Geschäften werden Lebensmittel auch vorverpackt und in der Regel in der Nähe der mit 
Verkaufspersonal besetzten Bedienungstheken zum Verkauf angeboten, um lange Wartezeiten 
der Verbraucher an diesen Theken zu vermeiden. Ebenso wie im Falle der nach den 
individuellen Wünschen der Verbraucher verpackten Lebensmittel, ist es aufgrund der Vielfalt 
des Produktangebots, der manuellen Herstellung und der täglich wechselnden Angebote in 
der Praxis unmöglich, die für fertig abgepackte Lebensmittel verpflichtend vorgeschriebenen 
Angaben zu machen.

Änderungsantrag 215



AM\765208DE.doc 59/120 PE416.699v01-00

DE

Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) "nicht fertig abgepacktes 
Lebensmittel": jedes Lebensmittel, das 
dem Verbraucher unverpackt angeboten 
oder auf dessen Wunsch verpackt wird 
oder das in der Verkaufsstätte zum 
unmittelbaren Abverkauf vorverpackt 
wird;

Or. de

Begründung

In Geschäften werden Lebensmittel auch vorverpackt und in der Regel in der Nähe der mit 
Verkaufspersonal besetzten Bedienungstheken zum Verkauf angeboten, um lange Wartezeiten 
der Verbraucher an diesen Theken zu vermeiden. Ebenso wie im Falle der nach den 
individuellen Wünschen der Verbraucher verpackten Lebensmittel ist es aufgrund der Vielfalt 
des Produktangebots, der manuellen Herstellung und der täglich wechselnden Angebote in 
der Praxis unmöglich, die für fertig abgepackte Lebensmittel verpflichtend vorgeschriebenen 
Angaben zu machen.

Änderungsantrag 216
Françoise Grossetête

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht fertig abgepacktes 
Lebensmittel“: alle Lebensmittel, die dem 
Verbraucher unverpackt zum Kauf 
angeboten und erst auf Wunsch des 
Verbrauchers verpackt werden oder in der 
Verkaufsstätte zum unmittelbaren 
Abverkauf an den Verbraucher fertig 
abgepackt werden; 

Or. fr
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Begründung

In vielen Geschäften werden Lebensmittel auch fertig abgepackt entweder in Selbstbedienung 
oder mit Bedienung verkauft.
Diese Erzeugnisse weisen die gleichen besonderen Eigenschaften auf wie die unverpackt im 
Geschäft dargebotenen und/oder auf Wunsch des Verbrauchers verpackten Lebensmittel. 
Aufgrund der Vielfalt dieser Erzeugnisse, ihrer handwerklichen Zubereitung oder Herstellung in 
geringer Stückzahl in dem Geschäft oder in einem Nebenraum, ihrer wechselnden 
Zusammensetzung und der verschiedenen Rezepte ist es unvorstellbar, schriftliche verbindliche 
Angaben vorzuschreiben.

Änderungsantrag 217
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) „nicht fertig abgepacktes 
Lebensmittel“: jedes Lebensmittel, das 
dem Verbraucher unverpackt angeboten 
oder auf dessen Wunsch verpackt wird 
oder das in der Verkaufsstätte zum 
unmittelbaren Abverkauf vorverpackt 
wird;

Or. de

Begründung

In Geschäften werden Lebensmittel auch vorverpackt und in der Regel in der Nähe der mit 
Verkaufspersonal besetzten Bedienungstheken zum Verkauf angeboten, um lange Wartezeiten 
der Verbraucher an diesen Theken zu vermeiden. Ebenso wie im Falle der nach den 
individuellen Wünschen der Verbraucher verpackten Lebensmittel ist es aufgrund der Vielfalt 
des Produktangebots, der manuellen Herstellung und der täglich wechselnden Angebote in 
der Praxis unmöglich, die für fertig abgepackte Lebensmittel verpflichtend vorgeschriebenen 
Angaben zu machen.

Änderungsantrag 218
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe f
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jeder 
Bestandteil einer zusammengesetzten 
Zutat, der bei der Herstellung oder 
Zubereitung eines Lebensmittels verwendet 
wird und der – wenn auch in veränderter 
Form – im Enderzeugnis vorhanden bleibt; 
Rückstände gelten nicht als Zutaten;

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jede Zutat
einer zusammengesetzten Zutat, der bei der 
Herstellung oder Zubereitung eines 
Lebensmittels verwendet wird und der –
wenn auch in veränderter Form – im 
Enderzeugnis vorhanden bleibt;

Or. de

Begründung

Die Änderung dient der Klarstellung und Anpassung an die aktuell verwendeten 
Begrifflichkeiten. Wird nicht auf Bestandteile Bezug genommen, bedarf es auch der 
vermeintlichen Klarstellung nicht, dass Rückstände keine Zutaten sind.

Änderungsantrag 219
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jeder 
Bestandteil einer zusammengesetzten 
Zutat, der bei der Herstellung oder 
Zubereitung eines Lebensmittels verwendet 
wird und der – wenn auch in veränderter 
Form – im Enderzeugnis vorhanden bleibt;
Rückstände gelten nicht als Zutaten;

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jede Zutat
einer zusammengesetzten Zutat, die bei der 
Herstellung oder Zubereitung eines 
Lebensmittels verwendet wird und die –
wenn auch in veränderter Form – im 
Enderzeugnis vorhanden bleibt;
Rückstände gelten nicht als Zutaten;

Or. en

Begründung

Eine Änderung der Begriffsbestimmung von „Zutat“ hätte unerwünschte Auswirkungen auf 
die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft, in denen auf diese Begriffsbestimmung Bezug 
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genommen wird, z. B. in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003.

Änderungsantrag 220
María Sornosa Martínez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jeder 
Bestandteil einer zusammengesetzten 
Zutat, der bei der Herstellung oder 
Zubereitung eines Lebensmittels verwendet 
wird und der – wenn auch in veränderter 
Form – im Enderzeugnis vorhanden bleibt; 
Rückstände gelten nicht als Zutaten;

f) „Zutat“: jeder Stoff, einschließlich 
Lebensmittelzusatzstoffe und 
Lebensmittelenzyme, sowie jede Zutat
einer zusammengesetzten Zutat, die bei der 
Herstellung oder Zubereitung eines 
Lebensmittels verwendet wird und die –
wenn auch in veränderter Form – im 
Enderzeugnis vorhanden bleibt;

Or. es

Begründung

Der Begriff „Rückstände“ sollte aus dieser Begriffsbestimmung gestrichen werden, um sie an 
die Verordnung Nr. 178/2002 anzupassen, in der die allgemeinen Anforderungen des 
Lebensmittelrechts festgelegt sind. Die Begriffsbestimmung von Lebensmittel gemäß Artikel 2 
dieser Verordnung umfasst weder Rückstände noch Schadstoffe. Ferner ist der Begriff 
„Bestandteil“ durch „Zutat“ zu ersetzen, damit die Terminologie mit Artikel 2 Nummer 2 
Buchstabe h übereinstimmt.

Änderungsantrag 221
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Herkunftsort“: jeder Ort, aus dem ein 
Lebensmittel laut Angabe kommt und der 
nicht sein „Ursprung“ im Sinne der 
Artikel 23 bis 26 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2913/92 des Rates ist;

entfällt
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Or. en

Begründung

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2000/13/EG enthält eine klare und 
praktische Vorschrift für die Ursprungskennzeichnung. Die Wirtschaft ist mit dieser 
Bestimmung und ihrer Anwendung, die keine Probleme verursacht, vertraut. Auch im Codex 
wird keine Unterscheidung zwischen Ursprungsland und Herkunftsort mehr vorgenommen. 
Dieser Ansatz sollte sich auch im EU-Recht wiederfinden, so wie es in der Richtlinie 
2000/13/EG vorgesehen ist.

Änderungsantrag 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „Herkunftsort“: jeder Ort, aus dem ein 
Lebensmittel laut Angabe kommt und der 
nicht sein „Ursprung“ im Sinne der Artikel 
23 bis 26 der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates ist;

g) „Herkunftsort“: jeder Ort, aus dem ein 
Lebensmittel laut Angabe kommt und der 
nicht sein „Ursprung“ ist;

Or. en

Begründung

Auch der Begriff „Ursprungsland“ muss definiert werden, um dieses vom Herkunftsort zu 
unterscheiden.

Änderungsantrag 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe g a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „Ursprungsland“: Herkunftsort des 
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wichtigsten landwirtschaftlichen 
Ausgangsstoffs, der bei der Herstellung 
eines Erzeugnisses verwendet wird;

Or. en

Begründung

Auch der Begriff „Ursprungsland“ muss definiert werden, um dieses vom Herkunftsort zu 
unterscheiden.

Änderungsantrag 224
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) „Blickfeld“: alle Oberflächen einer 
Verpackung, die von einem einzigen 
Blickpunkt aus gelesen werden können und 
den Verbrauchern ein rasches und 
einfaches Erfassen der Informationen 
dadurch ermöglicht, dass sie diese 
Informationen lesen können, ohne die 
Verpackung hin- und herdrehen zu 
müssen;

k) „Sichtfeld“: alle Oberflächen einer 
Verpackung, die von einem einzigen 
Blickpunkt aus gelesen werden können und 
den Verbrauchern ein rasches und 
einfaches Erfassen der Informationen 
dadurch ermöglicht, dass sie diese 
Informationen lesen können;

Or. de

Begründung

Sprachliche Anpassung an die bisher verwendete Terminologie der Etikettierungsrichtlinie 
2000/13/EG. Der Ausschluss des „Hin- und Herdrehens“ steht zudem in Widerspruch zur 
aktuellen Rechtslage und gegebenenfalls auch der Verweisungsmöglichkeit auf andere Stellen 
der Verpackung und sollte deshalb ersatzlos gestrichen werden.

Änderungsantrag 225
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe l
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) „rechtmäßige Bezeichnung“: die 
Bezeichnung eines Lebensmittels, welche 
die für dieses Lebensmittel geltenden 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
vorschreiben oder, wenn es keine 
derartigen Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft gibt, die Bezeichnung, 
welche in den Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften des 
Mitgliedstaats, in dem das Lebensmittel 
an die Endverbraucher oder Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung verkauft wird, 
vorgesehen ist;

entfällt

Or. de

Begründung

Der Bedeutungsinhalt der Definition in Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe l ist unklar. Der 
Ausdruck  „rechtmäßige Bezeichnung“ bezeichnet in der deutschen Sprache jede 
Bezeichnung, die nicht gegen eine Rechtsvorschrift verstößt. Es wäre daher besser, wie bisher 
von „in den Rechtsvorschriften vorgesehenen Bezeichnungen“ zu sprechen. Diese müssen 
allerdings definiert werden (Pleonasmus). Vorgeschlagen wird eine Regelung der Begriffe in 
Zusammenhang mit Artikel 18. 

Änderungsantrag 226
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe m

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

m) „gebräuchliche Bezeichnung“: eine 
Bezeichnung, die von den Verbrauchern in 
dem Mitgliedstaat, in dem das 
Lebensmittel verkauft wird, als 
Bezeichnung desselben akzeptiert wird, 
ohne dass eine weitere Erläuterung 
notwendig wäre;

m) „verkehrsübliche Bezeichnung“: eine 
Bezeichnung, die von den Verbrauchern in 
dem Mitgliedstaat, in dem das 
Lebensmittel verkauft wird, als 
Bezeichnung desselben akzeptiert wird, 
ohne dass eine weitere Erläuterung 
notwendig wäre;
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Or. de

Begründung

Die bisherige Terminologie „verkehrsübliche Bezeichnung“ der Etikettierungsrichtlinie 
2000/13/EG sollte beibehalten werden (vgl. Artikel 5 Buchstabe a). 

Änderungsantrag 227
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) „primäre Zutat(en)“: die 
wesentliche(n) und/oder 
charakteristische(n) Zutat(en) eines 
Lebensmittels;

entfällt

Or. en

Begründung

Der Versuch der Kommission, die Bestimmung über Ursprungskennzeichnungen zu erweitern, 
wird zurückgewiesen. Deshalb sind auch keine Begriffsbestimmungen für primäre, 
wesentliche oder charakteristische Zutaten erforderlich, die im Lebensmittelrecht bis dato 
nicht bestanden. Da stets für eine Vereinfachung gekämpft wurde, wird die Schaffung immer 
neuer Begriffe, die keinen erkennbaren Nutzen bringen, abgelehnt.

Diese Kriterien sind in der Praxis nicht anwendbar.  Es besteht eine verwirrende Abweichung 
von den QUID-Begriffsbestimmungen.  Ein Anteil von 50 % hat nicht für alle Lebensmittel die 
gleiche praktische Bedeutung.

Änderungsantrag 228
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe o

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

o) „primäre Zutat(en)“: die entfällt
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wesentliche(n) und/oder 
charakteristische(n) Zutat(en) eines 
Lebensmittels;

Or. de

Begründung

Der Begriffsbestimmung bedarf es nicht, denn sie findet keinen Niederschlag in der weiteren 
Verordnung. Sie sollte deshalb gestrichen werden.

Änderungsantrag 229
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe p

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

p) „wesentliche Zutat(en)“: diejenige 
Zutat eines Lebensmittels, die über 50 % 
dieses Lebensmittels ausmacht;

entfällt

Or. en

Begründung

Der Versuch der Kommission, die Bestimmung über Ursprungskennzeichnungen zu erweitern, 
wird zurückgewiesen. Deshalb sind auch keine Begriffsbestimmungen für primäre, 
wesentliche oder charakteristische Zutaten erforderlich, die im Lebensmittelrecht bis dato 
nicht bestanden. Da stets für eine Vereinfachung gekämpft wurde, wird die Schaffung immer 
neuer Begriffe, die keinen erkennbaren Nutzen bringen, abgelehnt.

Diese Kriterien sind in der Praxis nicht anwendbar.  Es besteht eine verwirrende Abweichung 
von den QUID-Begriffsbestimmungen.  Ein Anteil von 50 % hat nicht für alle Lebensmittel die 
gleiche praktische Bedeutung.

Änderungsantrag 230
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe p
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

p) „wesentliche Zutat(en)“: diejenige 
Zutat eines Lebensmittels, die über 50 % 
dieses Lebensmittels ausmacht; 

entfällt

Or. de

Begründung

Der Begriffsbestimmung bedarf es nicht, denn sie findet keinen Niederschlag in der weiteren 
Verordnung. Sie sollte deshalb gestrichen werden.

Änderungsantrag 231
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „charakteristische Zutat(en)“: jede 
Zutat eines Lebensmittels, die der 
Verbraucher üblicherweise mit der 
Bezeichnung des Lebensmittels assoziiert 
und für die in den meisten Fällen eine 
quantitative Angabe vorgeschrieben ist;

entfällt

Or. en

Begründung

Der Versuch der Kommission, die Bestimmung über Ursprungskennzeichnungen zu erweitern, 
wird zurückgewiesen. Deshalb sind auch keine Begriffsbestimmungen für primäre, 
wesentliche oder charakteristische Zutaten erforderlich, die im Lebensmittelrecht bis dato 
nicht bestanden. Da stets für eine Vereinfachung gekämpft wurde, wird die Schaffung immer 
neuer Begriffe, die keinen erkennbaren Nutzen bringen, abgelehnt.

Diese Kriterien sind in der Praxis nicht anwendbar.  Es besteht eine verwirrende Abweichung 
von den QUID-Begriffsbestimmungen.  Ein Anteil von 50 % hat nicht für alle Lebensmittel die 
gleiche praktische Bedeutung.
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Änderungsantrag 232
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „charakteristische Zutat(en)“: jede 
Zutat eines Lebensmittels, die der 
Verbraucher üblicherweise mit der 
Bezeichnung des Lebensmittels assoziiert 
und für die in den meisten Fällen eine 
quantitative Angabe vorgeschrieben ist;

entfällt

Or. de

Begründung

Der Begriffsbestimmung bedarf es nicht, denn sie findet keinen Niederschlag in der weiteren 
Verordnung. Sie sollte deshalb gestrichen werden.

Änderungsantrag 233
María Sornosa Martínez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe s

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

s) „Mindesthaltbarkeitsdatum eines 
Lebensmittels“: das Datum, bis zu dem 
dieses Lebensmittel seine spezifischen 
Eigenschaften unter angemessenen 
Aufbewahrungsbedingungen behält;

s) „Mindesthaltbarkeitsdatum eines 
Lebensmittels“: das Datum, bis zu dem 
dieses Lebensmittel seine spezifischen 
Eigenschaften unter angemessenen 
Aufbewahrungsbedingungen behält und 
nach dem das Erzeugnis nicht mehr 
vermarktet werden darf;

Or. es

Begründung

Diese Begriffsbestimmung ist genauer zu fassen, indem ein Verweis darauf aufgenommen 
wird, unter welchen Bedingungen das Erzeugnis vermarktet werden darf. 
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Änderungsantrag 234
Renate Sommer

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

sa) „Herstellungsdatum“: das Datum, an 
dem Produkte hergestellt, gegebenenfalls 
verpackt und tiefgekühlt werden.

Or. de

Begründung

Notwendige Definition aufgrund von Artikel 25.

Änderungsantrag 235
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

t) „optimale Verfahren“: Standards, 
Systeme, Initiativen oder sonstige 
Aktivitäten, die von den zuständigen 
Behörden bestätigt wurden und die sich 
aufgrund von Erfahrungswerten und 
Forschungsergebnissen für die meisten 
Verbraucher als die effektivsten erwiesen 
haben und denen Vorbildfunktion 
beigemessen wird.

entfällt

Or. de

Begründung

In Kohärenz mit der Streichung der Kapitel 6 und 7.
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Änderungsantrag 236
John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „graphische Formen und Symbole“: 
den eindeutigen visuellen Ausdruck oder 
die Darstellung des gesamten oder 
spezifischen Nährwertgehalts eines 
Erzeugnisses in einem Format, das 
Zahlen, Tabellen oder Farbcodes 
umfassen kann;

Or. en

Änderungsantrag 237
Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „Herstellungsdatum“: das Datum, an 
dem das Lebensmittel zu dem 
beschriebenen Erzeugnis wird; 

Or. en

Begründung

Zur Verbesserung der Verbraucherinformation sollte der Begriff „Herstellungsdatum“ 
bestimmt werden. Die vorgeschlagene Begriffsbestimmung ist mit derjenigen im Codex 
(CODEX STAN 1–1985) identisch.

Änderungsantrag 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „Verarbeitung“: das Verfahren, durch 
das ein landwirtschaftlicher 
Ausgangsstoff bzw. mehrere 
landwirtschaftliche Ausgangsstoffe in ein 
fertiges Erzeugnis umgewandelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 239
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ta) „lokaler oder Bauernmarkt“: einen 
Markt, in dem Landwirte, Anbauer oder 
lokale Lebensmittelerzeuger ihre 
Produkte oder lokale Erzeugnisse direkt 
an die Verbraucher verkaufen; 

Or. en

Begründung

Aufgrund dieses Änderungsantrags kann die Durchsetzung der Kennzeichnungsvorschriften 
für Lebensmittel auf lokalen und Bauernmärkten flexibel gestaltet werden.

Änderungsantrag 240
Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe t a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ta) „Hauptblickfeld“: die 
„Packungsvorderseite“;
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Or. en

Begründung

Präzisierung von „Hauptsichtfeld“.

Änderungsantrag 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezieht sich der Begriff „Ursprungsland“ 
eines Lebensmittels auf den Ursprung eines 
Lebensmittels im Sinne der Artikel 23 bis 
26 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92.

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung 
bezieht sich der Begriff „Ursprungsland“ 
eines Lebensmittels auf den Ursprung eines 
Lebensmittels im Sinne der Artikel 23 bis 
26 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92.

Für Fleisch und Lebensmittel, die Fleisch 
enthalten, wird der Ursprung des 
Lebensmittels oder der jeweiligen Zutat 
als das Land definiert, in dem das Tier 
geboren, den größten Teil seines Lebens 
gehalten und geschlachtet wurde. Wenn 
es sich dabei um verschiedene Länder 
handelt, sind bei Verweisen auf das 
„Ursprungsland“ alle drei Orte 
anzugeben. 

Or. en

Begründung

Bei Fleisch sollte nicht nur ein Ursprungsort angegeben werden, wenn dieser nicht mit dem 
Geburts-, Haltungs- und Schlachtungsort übereinstimmt. Studien haben gezeigt, dass der Ort, 
an dem das Tier geboren, gehalten und geschlachtet wurde, für den Verbraucher sehr wichtig 
ist.

Änderungsantrag 242
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Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel dient einem 
umfassenden Schutz der Gesundheit und 
Interessen der Verbraucher, indem es den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
bietet, wobei gesundheitliche, 
wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale 
und ethische Gesichtspunkte besonders zu 
berücksichtigen sind.

(1) Die Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel dient einem 
umfassenden Schutz der Gesundheit und 
Interessen der Verbraucher, indem es den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
bietet, wobei gesundheitliche, 
wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale 
und ethische Gesichtspunkte sowie Aspekte 
im Zusammenhang mit dem Tierschutz
besonders zu berücksichtigen sind.

Or. en

Änderungsantrag 243
Mojca Drčar Murko

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel dient einem 
umfassenden Schutz der Gesundheit und 
Interessen der Verbraucher, indem es den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
bietet, wobei gesundheitliche, 
wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale 
und ethische Gesichtspunkte besonders zu 
berücksichtigen sind.

(1) Die Bereitstellung von Informationen 
über Lebensmittel dient einem 
umfassenden Schutz der Gesundheit und 
Interessen der Verbraucher, indem es den 
Endverbrauchern eine Grundlage für 
bewusste Kaufentscheidungen und die 
sichere Verwendung von Lebensmitteln 
bietet.

Or. en
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Begründung

Das Ziel der Kommission war die Konsolidierung der Kennzeichnungsvorschriften und ihre 
Beschränkung auf die wesentlichen Punkte, die die Voraussetzung für eine bewusste 
Kaufentscheidung und die sichere Verwendung und den sicheren Umgang mit einem 
Erzeugnis bilden. Ethische, soziale, umweltbezogene und wirtschaftliche Gesichtspunkte sind 
in diesem Artikel keine ausreichend genau definierten Voraussetzungen für die Erreichung 
dieses Ziels.

Änderungsantrag 244
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ziel des 
Lebensmittelinformationsrechts ist es, in 
der Gemeinschaft den freien Verkehr von 
rechtmäßig erzeugten und in Verkehr 
gebrachten Lebensmitteln zu 
gewährleisten, wobei gegebenenfalls die 
Notwendigkeit des Schutzes der 
berechtigten Interessen der Erzeuger und 
der Förderung der Erzeugung qualitativ 
guter Erzeugnisse zu berücksichtigen ist.

(2) Ziel des 
Lebensmittelinformationsrechts ist es, in 
der Gemeinschaft den freien Verkehr von 
rechtmäßig erzeugten und in Verkehr 
gebrachten Lebensmitteln zu 
gewährleisten. 

Or. de

Begründung

Beim zweiten Halbsatz handelt es sich um eine Bestimmung ohne normativen Inhalt. Dieser 
sollte aus legistischen Gründen aus dem Verordnungstext gestrichen und allenfalls als 
Erwägungsgrund eingefügt werden. Unklar ist, wann und wie die Interessen der Erzeuger 
sowie die Qualität „guter Erzeugnisse“ gefördert oder berücksichtigt werden sollen.

Änderungsantrag 245
Péter Olajos

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der neuen Anforderungen eine 
Übergangsfrist festgelegt werden muss, in 
der Lebensmittel, deren Etikettierung nicht 
den neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass 
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

(3) Werden im 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der neuen Anforderungen eine 
Übergangsfrist festgelegt werden muss, in 
der Lebensmittel, deren Etikettierung nicht 
den neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass 
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

Neue 
Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften 
gelten ab den von der Kommission nach 
Konsultation der Mitgliedstaaten und 
Interessenvertreter festgelegten 
einheitlichen Fristen für deren 
Einhaltung.

Or. en

Begründung

Es wird allgemein anerkannt, dass ein vereinbarter Zeitplan eingehalten werden muss, um 
entweder allgemeine oder spezifische Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften zu 
aktualisieren. Die Lebensmittelunternehmen müssen unabhängig vom jeweiligen rechtlichen 
Grund auf die periodische Überarbeitung ihrer Packungen und Etiketten vorbereitet sein. Die 
fragmentierte Umsetzung der neuen Vorschriften hat trotz Übergangsfristen erhebliche 
Auswirkungen auf die Kosten für die Gestaltung der neuen Etiketten sowie auf die 
Bestellungen und die Verwaltung der Packungsbestände.

Änderungsantrag 246
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Werden durch das (3) Werden durch das 
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Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach 
dem Inkrafttreten der neuen 
Anforderungen eine Übergangsfrist
festgelegt werden muss, in der 
Lebensmittel, deren Etikettierung nicht den 
neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 
dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so wird, sofern 
sich die Anforderungen nicht auf den 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
beziehen, für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der neuen Anforderungen eine 
Übergangsfrist gewährt, in der 
Lebensmittel, deren Etikettierung nicht den 
neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und in 
der die Bestände solcher Lebensmittel, die 
vor dem Ablauf der Übergangsfrist in 
Verkehr gebracht wurden, bis zur 
Erschöpfung der Bestände verkauft werden 
dürfen.

Or. en

Begründung

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts zu fördern und möglichst wenig 
Verpackungsabfall zu verursachen, sollte es im Normalfall bei der Einführung neuer 
Anforderungen eine Übergangsfrist geben, sofern sich die Anforderungen nicht auf 
unmittelbare Gesundheitsrisiken für die Öffentlichkeit beziehen, bei denen eine 
Übergangsfrist möglicherweise nicht zweckmäßig ist.

Änderungsantrag 247
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, so ist zu 
berücksichtigen, dass für die Zeit nach 
dem Inkrafttreten der neuen 
Anforderungen eine Übergangsfrist 
festgelegt werden muss, in der 
Lebensmittel, deren Etikettierung nicht den 
neuen Anforderungen entspricht, in 
Verkehr gebracht werden dürfen, und dass 
die Bestände solcher Lebensmittel, die vor 

(3) Werden durch das 
Lebensmittelinformationsrecht neue 
Anforderungen eingeführt, sind für die Zeit 
nach dem Inkrafttreten der neuen 
Anforderungen angemessene
Übergangsfristen von zumindest drei 
Jahren festzulegen, in der Lebensmittel, 
deren Etikettierung nicht den neuen 
Anforderungen entspricht, in Verkehr 
gebracht werden dürfen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Bestände solcher 
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dem Ablauf der Übergangsfrist in Verkehr 
gebracht wurden, bis zur Erschöpfung der 
Bestände verkauft werden dürfen.

Lebensmittel, die vor dem Ablauf der 
Übergangsfrist in Verkehr gebracht 
wurden, bis zur Erschöpfung der Bestände, 
spätestens jedoch nach Ablauf einer Frist 
von drei Jahren nach Inkrafttreten der 
neuen Bestimmungen, verkauft werden 
dürfen. Das gilt auch für die Bestände der 
Etiketten, die vor dem Inkrafttreten der 
neuen Bestimmungen vom 
Lebensmittelunternehmer bereitgehalten 
wurden.

Or. de

Begründung

Um praktikable Übergangsfristen insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe in der Praxis 
sicherzustellen, sollten angemessene Übergangsfristen (von zumindest drei Jahren) 
vorgesehen werden. Bei der Festlegung des Übergangszeitraums sollten insbesondere die 
hohen Investitionskosten in den Druck und die Entwicklung von Verpackungsmaterial sowie 
die kostspielige Vernichtung von Etikettenbeständen vermieden werden.

Änderungsantrag 248
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Schreibt das Recht im Bereich der 
Information über Lebensmittel derartige 
Informationen vor, so gilt dies 
insbesondere für Informationen, die unter 
eine der folgenden Kategorien fallen:

entfällt

a) Informationen zu Identität und 
Zusammensetzung, Eigenschaften oder 
sonstigen Merkmalen des Lebensmittels;
b) Informationen zum Schutz der 
Gesundheit der Verbraucher und zur 
sicheren Verwendung eines 
Lebensmittels. Hierunter fallen 
insbesondere Informationen zu
i) einer Zusammensetzung, die für die 
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Gesundheit bestimmter Gruppen von 
Verbrauchern schädlich sein könnte;
ii) Haltbarkeit, Lagerung und sicherer 
Verwendung;
iii) den Auswirkungen auf die 
Gesundheit, insbesondere zu den Risiken 
und Folgen eines schädlichen und 
gefährlichen Konsums von 
Lebensmitteln;
c) Informationen zu 
ernährungsphysiologischen 
Besonderheiten, damit die Verbraucher –
auch diejenigen mit besonderen 
Ernährungsbedürfnissen – bewusste 
Kaufentscheidungen treffen können.
(2) Bei der Prüfung, ob eine Pflicht zur 
Information über Lebensmittel 
erforderlich ist, ist zu berücksichtigen, 
inwieweit bei den meisten Verbrauchern 
ein umfassender Bedarf an bestimmten 
Informationen besteht, denen sie 
erhebliche Bedeutung beimessen, oder 
inwieweit die Verbraucher dadurch nach 
allgemeiner Auffassung besser zu 
bewussten Kaufentscheidungen befähigt 
werden.

Or. de

Begründung

Die Grundsätze für die Pflicht zur Information über Lebensmittel richten sich nicht an den 
Normadressaten, sondern an den Gesetzgeber. Ihr Bedeutungsinhalt ist daher unklar. Die 
Bestimmungen sollten daher gestrichen und allenfalls in die Erwägungsgründe aufgenommen 
werden.

Änderungsantrag 249
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(iii) den Auswirkungen auf die 
Gesundheit, insbesondere zu den Risiken 
und Folgen eines schädlichen und 
gefährlichen Konsums von 
Lebensmitteln;

entfällt

Or. en

Begründung

Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 müssen Lebensmittel unbedenklich 
sein. Der Zweck der Kennzeichnung besteht in der Bereitstellung von Informationen über 
Lebensmittel und nicht darin, das Verhalten der Verbraucher zu beeinflussen.

Änderungsantrag 250
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) den Auswirkungen auf die Gesundheit, 
insbesondere zu den Risiken und Folgen 
eines schädlichen und gefährlichen 
Konsums von Lebensmitteln;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. hu

Begründung

Der Vorschag der Kommission zielt nicht unmitelbar darauf ab, durch Warnhinweise die 
Gesundheit der Verbraucher zu schützen; deshalb erscheint es wichtig zu betonen, dass es 
darauf ankommt, den Verbrauchern Gelegenheit zu einer gesundheitsbewussten Wahl zu 
geben.

Änderungsantrag 251
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Informationen zu c) Informationen zu 
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ernährungsphysiologischen 
Besonderheiten, damit die Verbraucher –
auch diejenigen mit besonderen 
Ernährungsbedürfnissen – bewusste
Kaufentscheidungen treffen können.

ernährungsphysiologischen 
Besonderheiten, damit die Verbraucher –
auch diejenigen mit besonderen 
Ernährungsbedürfnissen –  
Kaufentscheidungen anhand 
ausreichender Informationen treffen 
können.

Or. hu

Begründung

Nährwerteigenschaften Punkt für Punkt aufzuführen, reicht allein nicht dazu aus, dass der 
Durchschnittsverbraucher fundierte Entscheidungen über Lebensmittel treffen können.

Änderungsantrag 252
Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstaben c a – c b – c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) interpretative Informationen über die 
in Artikel 33 Absatz 2a genannten 
Erzeugnisse, die die Verbraucher in die 
Lage versetzen, bewusste 
Kaufentscheidungen zu treffen;
cb) Informationen über den Ursprung von 
Lebensmitteln;
cc) Informationen über die Herstellung 
und Verarbeitung des Lebensmittels auf 
den Produkten.

Or. en

Änderungsantrag 253
Jan Březina

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a
Neue 
Lebensmittelkennzeichnungsvorschriften 
gelten ab einheitlichen Fristen für deren 
Einhaltung in einem Zweijahres-Zyklus, 
der eine ordnungsgemäße Anpassung an 
diese neuen Vorschriften ermöglicht, es 
sei denn, die Informationsanforderungen 
haben Auswirkungen auf die Sicherheit.

Or. en

Begründung

Durch diesen Zusatz soll einerseits Rechtssicherheit für die Lebensmittelunternehmen 
geschaffen werden und andererseits soll eine ordnungsgemäße Anpassung an neue 
Kennzeichnungsvorschriften ermöglicht werden. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Änderungen der Kennzeichnung durch die Lebensmittelunternehmen insbesondere für KMU 
möglichst gering zu halten, sie aber andererseits möglichst effizient zu gestalten, sollten die 
neuen Kennzeichnungsvorschriften zu einheitlichen Fristen umgesetzt werden. Notfälle mit 
Auswirkungen auf die Sicherheit müssen von diesem Grundsatz ausgenommen werden. 

Änderungsantrag 254
Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) in Bezug auf die Eigenschaften des 
Lebensmittels, namentlich in Bezug auf 
Art, Identität, Eigenschaften, 
Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit,
Ursprungsland oder Herkunftsort und 
Methode der Herstellung oder Erzeugung;

a) in Bezug auf die Eigenschaften des 
Lebensmittels, namentlich in Bezug auf 
Art, Identität, Eigenschaften, 
Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit,
Ursprung oder Herkunft und Methode der 
Herstellung oder Erzeugung;

Or. en
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Begründung

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2000/13/EG enthält eine klare und 
praktische Vorschrift für die Ursprungskennzeichnung. Die Wirtschaft ist mit dieser 
Bestimmung und ihrer Anwendung, die keine Probleme verursacht, vertraut. Auch im Codex 
wird keine Unterscheidung zwischen Ursprungsland und Herkunftsort mehr vorgenommen. 
Dieser Ansatz sollte sich auch im EU-Recht wiederfinden, so wie es in der Richtlinie 
2000/13/EG vorgesehen ist.

Änderungsantrag 255
Karl-Heinz Florenz

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) durch explizite Bewerbung mit einer 
deutlichen Reduktion von Zucker 
und/oder Fett, wenn nicht gleichzeitig der 
Energiegehalt (Kilojoule bzw. 
Kilokalorien) dementsprechend reduziert 
ist, mit Ausnahme der Fälle, in denen die 
Zucker- oder Fettreduktion zu einer 
besseren Wirkung des Produktes auf die 
Gesundheit führt;

Or. de

Begründung

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechend reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz der Gesundheit förderlich ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Änderungsantrag 256
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John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) durch bildliche Darstellungen, die die 
Verbraucher hinsichtlich der 
tatsächlichen Natur oder des Ursprungs 
des Lebensmittels täuschen;

Or. en

Begründung

Bilder und Graphiken dürfen nicht verwendet werden, um die Verbraucher absichtlich 
hinsichtlich des tatsächlichen Ursprungs eines Produkts zu täuschen.

Änderungsantrag 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) durch Bilder, die nahelegen, dass das 
Lebensmittel aus bestimmten Zutaten 
hergestellt wurde, wenn dies nicht der 
Fall ist;

Or. en

Begründung

Beispielsweise sollte auf der Packung eines Vanillejoghurts, dessen Vanillegeschmack aus 
künstlichen Geschmackstoffen stammt, keine Vanille abgebildet sein.

Änderungsantrag 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
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Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) indem angedeutet wird, dass der 
Geschmack eines Lebensmittels von 
natürlichen Zutaten stammt, wenn er im 
Wesentlichen von Geschmackstoffen 
stammt; 

Or. en

Begründung

Beispielsweise sollte der Geschmack eines Produkts von echter Vanille stammen, wenn dieses 
Produkt mit „Vanille“ gekennzeichnet ist.

Änderungsantrag 259
Avril Doyle

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a) Der in Artikel 49 Absatz 1 genannte 
Ausschuss kann ein erweiterungsfähiges 
Verzeichnis von Angaben und Begriffen 
im Sinne von Absatz 1 aufstellen, deren 
Verwendung in jedem Fall zu untersagen 
oder einzuschränken ist. 

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Änderung hat zum Ziel, die Vorschrift des EU-Lebensmittelrechts 
(Richtlinie 2003/13) aufrechtzuerhalten, durch die die Mitgliedstaaten zum gemeinsamem 
Handeln verpflichtet werden, wenn die Verwendung bestimmter Werbebehauptungen auf 
Etiketten eingeschränkt werden muss. Wenn eine solche Vorschrift fehlt, könnten einzelnen 
Staaten diesbezügliche Rechtsvorschriften erlassen, und es könnte ohne Weiteres zu 
unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten kommen, was zu 
Handelshemmnissen im Binnenmarkt führen würde.
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Änderungsantrag 260
Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Spätestens drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor, in dem die besonderen Eigenschaften 
von verschiedenen Arten von 
Mineralwasser im Hinblick auf die 
Vorbeugung, Behandlung oder Heilung 
von Krankheiten nachgewiesen werden.

Or. en

Begründung

Unseres Wissens gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass natürliche Mineralwässer zur 
Vorbeugung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten eingesetzt werden können. Die 
Kommission sollte untersuchen, ob es ausreichende Nachweise gibt, die solche Angaben bei 
Mineralwasser rechtfertigen würden.

Änderungsantrag 261
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Spätestens drei Jahre nach dem 
Inkrafttreten der vorliegenden 
Verordnung legt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht vor, in dem die besonderen 
Eigenschaften von verschiedenen Arten 
von Mineralwasser im Hinblick auf die 
Vorbeugung, Behandlung oder Heilung 
von Krankheiten nachgewiesen werden.

Or. fr
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Begründung

Unseres Wissens gibt es keine klaren Beweise in diesem Zusammenhang; darum muss die 
Kommission den Nachweis dieser Eigenschaften erbringen, um derartige Behauptungen in 
Bezug auf eine gesundheitsfördernde Wirkung zu rechtfertigen.

Änderungsantrag 262
Jan Březina

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unbeschadet der Absätze 3 und 4 
sorgen Lebensmittelunternehmer in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen für die Einhaltung der für
ihre Tätigkeiten relevanten Anforderungen 
des Rechts auf dem Gebiet der 
Lebensmittelinformation und prüfen diese 
Einhaltung nach.

(1) Die Lebensmittelunternehmer 
gewährleisten und überprüfen in den ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen, 
dass die Lebensmittelinformationen den
für ihre jeweiligen Tätigkeiten relevanten 
Anforderungen des Rechts auf dem Gebiet 
der Lebensmittelinformation entsprechen, 
wobei die detaillierten Bestimmungen in 
Absatz 3 zur Anwendung kommen; dies 
gilt insbesondere für das Vorhandensein
und die Richtigkeit der 
Lebensmittelinformationen, wenn sie ein 
Lebensmittel erstmals auf dem 
Gemeinschaftsmarkt in Verkehr bringen.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(3) Lebensmittelunternehmer, die 
erstmals ein für die Abgabe an 
Endverbraucher oder Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmtes 
Lebensmittel in Verkehr bringen, sorgen 
gemäß dem anwendbaren Recht auf dem 
Gebiet der Lebensmittelinformation für 
das Vorhandensein und die Richtigkeit 
der einschlägigen Informationen.
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(4) Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels 
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, sorgen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Tätigkeit unter Anwendung der 
gebührenden Sorgfalt für das 
Vorhandensein der vorgeschriebenen 
Informationen, insbesondere indem sie 
keine Lebensmittel abgeben, von denen 
sie aufgrund der ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Gewerbetreibende 
vorliegenden Informationen wissen oder 
vermuten, dass sie nicht den Vorschriften 
entsprechen.

(3) Unbeschadet von Artikel 19 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 reagieren
Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels 
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, unverzüglich, wenn ihnen 
mitgeteilt wird oder wenn sie im Rahmen 
ihrer jeweiligen Tätigkeit feststellen, dass
die gemäß Artikel 9 Absatz 1 
vorgeschriebenen Angaben auf dem 
Etikett fehlen oder unrichtig sind.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(4) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(6) In folgenden Fällen sorgen die 
Lebensmittelunternehmer in den ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
dafür, dass die in Artikel 9 
vorgeschriebenen Angaben auf der 
Außenverpackung, in der das Lebensmittel 
vermarktet wird, oder auf Handelspapieren 
erscheinen, die sich auf das Lebensmittel 
beziehen, sofern gewährleistet werden 
kann, dass derartige Papiere entweder dem 
Lebensmittel, auf das sie sich beziehen, 
beiliegen oder vor bzw. im Zeitpunkt der 
Lieferung versendet wurden:

(5) In folgenden Fällen sorgen die 
Lebensmittelunternehmer in den ihrer 
Kontrolle unterliegenden Unternehmen 
dafür, dass die in Artikel 9 
vorgeschriebenen Angaben auf der 
Außenverpackung, in der das Lebensmittel 
vermarktet wird, oder auf Handelspapieren 
erscheinen, die sich auf das Lebensmittel 
beziehen, sofern gewährleistet werden 
kann, dass derartige Papiere entweder dem 
Lebensmittel, auf das sie sich beziehen, 
beiliegen oder vor bzw. im Zeitpunkt der
Lieferung versendet wurden:

a) wenn fertig abgepackte Lebensmittel für 
den Endverbraucher bestimmt sind, aber 
auf einer dem Verkauf an den 
Endverbraucher vorangehenden Stufe 
vermarktet werden, sofern auf dieser Stufe 
nicht der Verkauf an einen Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung erfolgt;

a) wenn fertig abgepackte Lebensmittel für 
den Endverbraucher bestimmt sind, aber 
auf einer dem Verkauf an den 
Endverbraucher vorangehenden Stufe 
vermarktet werden, sofern auf dieser Stufe 
nicht der Verkauf an einen Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung erfolgt;
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b) wenn fertig abgepackte Lebensmittel für 
die Abgabe an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind, 
um dort zubereitet, verarbeitet, aufgeteilt 
oder geschnitten zu werden.

b) wenn fertig abgepackte Lebensmittel für 
die Abgabe an Anbieter von 
Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind, 
um dort zubereitet, verarbeitet, aufgeteilt 
oder geschnitten zu werden.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, f und h 
genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, f und h 
genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Or. en

Begründung

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Änderungsantrag 263
Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
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Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern sowie ihre 
Möglichkeiten, eine bewusste, 
Kaufentscheidung zu treffen, 
einschränken würde.

Or. en

Begründung

Durch den Zusatz werden die Anforderungen an die Lebensmittelunternehmer präzisiert.

Änderungsantrag 264
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern sowie die 
Möglichkeit einer bewussten 
Kaufentscheidung beeinträchtigen würde.

Or. fr

Begründung

Durch diesen Zusatz werden die Anforderungen in Bezug auf den Verbraucherschutz und die 
Information der Verbraucher präzisiert.

Änderungsantrag 265
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern sowie ihre 
Möglichkeiten, eine bewusste, 
Kaufentscheidung zu treffen, 
einschränken würde.

Or. en

Begründung

Durch den Zusatz werden die Anforderungen an die Lebensmittelunternehmer präzisiert.

Änderungsantrag 266
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern würde.

(2) Lebensmittelunternehmer dürfen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen keine Änderung der 
Informationen zu einem Lebensmittel 
zulassen, wenn eine solche Änderung den 
Endverbraucher täuschen oder den 
Verbraucherschutz insbesondere in Bezug 
auf die Gesundheit verringern sowie ihre 
Möglichkeiten, eine bewusste, 
Kaufentscheidung zu treffen, 
einschränken würde.

Or. en
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Begründung

Präzisierung.

Änderungsantrag 267
María Sornosa Martínez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Lebensmittelunternehmer, die erstmals
ein für die Abgabe an Endverbraucher oder 
Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 
bestimmtes Lebensmittel in Verkehr 
bringen, sorgen gemäß dem anwendbaren 
Recht auf dem Gebiet der 
Lebensmittelinformation für das 
Vorhandensein und die Richtigkeit der 
einschlägigen Informationen.

(3) Lebensmittelunternehmer, die ein für 
die Abgabe an Endverbraucher oder 
Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung 
bestimmtes Lebensmittel in Verkehr 
bringen, sorgen gemäß dem anwendbaren 
Recht auf dem Gebiet der 
Lebensmittelinformation für das 
Vorhandensein und die Richtigkeit der 
einschlägigen Informationen.

Or. es

Begründung

Der Änderungsantrag soll gewährleisten, dass die Haftung der Lebensmittelunternehmer 
nicht ausgeschlossen werden kann.

Änderungsantrag 268
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels 
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, sorgen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Tätigkeit unter Anwendung der 
gebührenden Sorgfalt für das 
Vorhandensein der vorgeschriebenen 

(4) Erlangen Lebensmittelunternehmer, 
die für Tätigkeiten im Bereich des 
Einzelhandels oder des Vertriebs 
verantwortlich sind, die nicht die 
Information über Lebensmittel betreffen, 
im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeit unter 
Anwendung der gebührenden Sorgfalt
davon Kenntnis, dass ein Lebensmittel
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Informationen, insbesondere indem sie 
keine Lebensmittel abgeben, von denen 
sie aufgrund der ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Gewerbetreibende 
vorliegenden Informationen wissen oder 
vermuten, dass sie nicht den Vorschriften
entsprechen.

nicht den Vorschriften dieser Verordnung 
entspricht, so reagieren sie unverzüglich 
und in angemessenem Umfang.

Or. de

Änderungsantrag 269
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a) Lebensmittelunternehmer, die für 
Tätigkeiten im Bereich des Einzelhandels 
oder des Vertriebs verantwortlich sind, die 
nicht die Information über Lebensmittel 
betreffen, ändern die 
Lebensmittelinformationen auf der 
Packung oder dem Etikett nicht ab.

Or. en

Begründung

Dient dem Schutz der Verbraucher.

Änderungsantrag 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
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den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1
Buchstaben a bis c und f
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Begründung

Die Bereitstellung der Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 ist wesentlich, damit die 
Unternehmer, die die Lebensmittel erhalten, diese Lebensmittel entsprechend behandeln (z. B. 
lagern usw.) und die Informationen an die Verbraucher weitergeben können. Ferner ist diese 
Bestimmung unbedingt erforderlich, um die Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Rückverfolgbarkeit zu erfüllen.

Änderungsantrag 271
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis d, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Begründung

Die in d und i geforderten Informationen sind notwendig, damit die Unternehmer, die die 
Lebensmittel an die Endverbraucher abgeben, die vorgeschriebenen 
Lebensmittelinformationen gemäß Artikel 9 Absatz 1 an die Endverbraucher weitergeben 
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können.

Änderungsantrag 272
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis d, f und g
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Änderungsantrag 273
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1
Buchstaben a bis d, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.



PE416.699v01-00 96/120 AM\765208DE.doc

DE

Or. fr

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag werden zusätzliche verbindliche Angaben über Lebensmittel 
vorgeschrieben.

Änderungsantrag 274
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis d, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird Artikel 8 an die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 
9 angepasst.

Änderungsantrag 275
Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 –Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den (5) Lebensmittelunternehmer sorgen in den 
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ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c und f vorgeschriebenen 
Informationen über das Lebensmittel an 
den Endverbraucher weitergegeben werden 
können.

ihrer Kontrolle unterliegenden 
Unternehmen dafür, dass Informationen zu 
nicht fertig abgepackten Lebensmitteln an 
den Unternehmer übermittelt werden, der 
die Lebensmittel erhält, damit 
gegebenenfalls die in Artikel 9 Absatz 1 
Buchstaben a bis c, f und i
vorgeschriebenen Informationen über das 
Lebensmittel an den Endverbraucher 
weitergegeben werden können.

Or. en

Änderungsantrag 276
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, f und h 
genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sorgen 
Lebensmittelunternehmer dafür, dass die in 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, f, g und h 
genannten Angaben auch auf der 
Außenverpackung erscheinen, in der das 
Lebensmittel vermarktet wird.

Or. en

Begründung

Die besonderen Aufbewahrungsbedingungen, z. B. Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, müssen 
angegeben werden, damit die Angaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum und zum 
Verbrauchsdatum zuverlässig sind. Diese Angaben sollten auf der äußeren Verpackung 
gemacht werden.

Änderungsantrag 277
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Akteure des Sektors der 
Gemeinschaftsverpflegung sowie 
Personen, die Lebensmittel zum Verkauf 
anbieten, informieren die Verbraucher, 
wenn es sich bei dem zum Verzehr 
bestimmten Erzeugnis um einen GVO 
handelt und/oder im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über die 
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung 
von genetisch veränderten Organismen 
und über die Rückverfolgbarkeit von aus 
genetisch veränderten Organismen 
hergestellten Lebensmitteln und 
Futtermitteln sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2001/18/EG1 aus GVO 
hergestellte bzw. als GVO einzustufende 
Stoffe enthält.
1 ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 23.

Or. it

Begründung

Es soll ein weiterreichender Verbraucherschutz sichergestellt werden, wobei den 
Verbrauchern das Recht auf Information eingeräumt wird, damit sie im Hinblick auf die 
Lebensmittel, die sie verzehren, bewusste Kaufentscheidungen treffen können.

Änderungsantrag 278
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die Akteure des Sektors der 
Gemeinschaftsverpflegung sind ferner 
gehalten, die Verbraucher zu informieren, 
wenn das zum Verzehr bestimmte 
Erzeugnis oder ein Teil davon aus 
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tiefgefrorenen oder gefrorenen 
Bestandteilen hergestellt wird.

Or. it

Begründung

Es soll ein weiterreichender Verbraucherschutz sichergestellt werden, wobei den 
Verbrauchern das Recht auf Information eingeräumt wird, damit sie im Hinblick auf die 
Lebensmittel, die sie verzehren, bewusste Kaufentscheidungen treffen können.

Änderungsantrag 279
Francesco Enrico Speroni

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6c) Ab dem 1. Januar 2010 gelten die 
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
1760/2000 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Juli 2000 zur 
Einführung eines Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern und über die Etikettierung von 
Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 820/97 des Rates1 für alle Arten 
von Fleisch und für Erzeugnisse aus 
Fleisch von Zuchttieren.
1 ABl. L 204 vom 11.8.2000, S. 1.

Or. it

Begründung

Den Verbrauchern sollen vollständige Informationen bereitgestellt werden, die sich nicht auf 
bestimmte Arten von Fleisch beschränken.

Änderungsantrag 280
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Richard Seeber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Nach Maßgabe der Artikel 10 bis 34 
und vorbehaltlich der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Ausnahmen sind folgende 
Angaben vorgeschrieben:

(1) Nach Maßgabe der Artikel 10 bis 34 
und vorbehaltlich der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Ausnahmen sind folgende 
Angaben vorgeschrieben:

a) die Bezeichnung des Lebensmittels; a) die Verkehrsbezeichnung;
b) das Verzeichnis der Zutaten; b) das Verzeichnis der Zutaten;
c) alle in Anhang II aufgeführten Zutaten, 
die Allergien und Unverträglichkeiten 
auslösen, sowie alle Derivate aus diesen 
Zutaten;

c) alle in Anhang II aufgeführten Zutaten, 
die Allergien und Unverträglichkeiten 
auslösen, sowie alle Derivate aus diesen 
Zutaten;

d) die Menge bestimmter Zutaten oder 
Zutatenklassen;

d) die Menge bestimmter Zutaten oder 
Zutatenklassen;

e) die Nettomenge des Lebensmittels; e) die Nettofüllmenge des Lebensmittels;

f) das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das 
Verbrauchsdatum;

f) das Mindesthaltbarkeitsdatum oder, bei 
in mikrobiologischer Hinsicht 
verderblichen Lebensmitteln, das 
Verbrauchsdatum;

g) gegebenenfalls die besonderen 
Anweisungen für Aufbewahrung und 
Verwendung;

g) gegebenenfalls die besonderen 
Anweisungen für Aufbewahrung und 
Verwendung;

h) den Namen oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

h) der Name oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Verkäufers;

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum 
Lebensmittel oder die Etikettierung 
insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort; in solchen Fällen sind die 
Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 und 

i) das Ursprungsland oder der
Herkunftsort, falls ohne diese Angaben ein 
Irrtum des Verbrauchers über die 
tatsächliche Herkunft möglich wäre;
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4 sowie den Bestimmungen zu machen, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 5 festgelegt 
werden;
j) eine Gebrauchsanleitung, falls das 
Lebensmittel ohne eine solche nicht 
angemessen verwendet werden könnte;

j) eine Gebrauchsanleitung, falls das 
Lebensmittel ohne eine solche nicht 
angemessen verwendet werden könnte;

k) für Getränke mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 Volumenprozent die 
Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts 
in Volumenprozent;

k) für Getränke mit einem Alkoholgehalt 
von mehr als 1,2 Volumenprozent die 
Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts 
in Volumenprozent.

l) eine Nährwertdeklaration.

Or. de

Änderungsantrag 281
Dan Jørgensen

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) das Herstellungsdatum,

Or. en

Begründung

Um dem Zweck der Verordnung zu genügen, den Verbrauchern geeignete Informationen über 
die von ihnen verzehrten Lebensmittel bereitzustellen, so dass sie bewusste 
Kaufentscheidungen treffen können, muss ihnen auch das Herstellungsdatum mitgeteilt 
werden.

Änderungsantrag 282
Niels Busk

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) im Fall von Lebensmitteln tierischen 
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Ursprungs das Herstellungsdatum;

Or. en

Begründung

Um dem Zweck der Verordnung zu genügen, den Verbrauchern geeignete Informationen über 
die von ihnen verzehrten Lebensmittel bereitzustellen, so dass sie bewusste 
Kaufentscheidungen treffen können, muss ihnen auch das Herstellungsdatum mitgeteilt 
werden.

Änderungsantrag 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) den Namen oder die Firma und die 
Anschrift des Herstellers oder des 
Verpackers oder eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

h) der Name oder die Firma oder eine 
registrierte Marke und die Anschrift des 
Herstellers, des Verpackers und bei aus 
Drittstaaten stammenden Erzeugnissen
eines in der Gemeinschaft 
niedergelassenen Händlers;

Or. en

Begründung

Bei Privatmarken würde die Verwendung einer registrierten Marke des 
Lebensmittelherstellers alle Probleme im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der 
Reputation des Unternehmens auf ein Mindestmaß beschränken, da die Hersteller die 
Möglichkeit hätten, Eigenmarken zu verwenden. Tatsächlich verwenden viele Unternehmen 
verschiedene Marken für verschiedene Märkte. Eine solche Marke wäre in jedem Fall 
ausschließliches Eigentum des Herstellers, der in „Markenbewusstsein“ investieren und eine 
Geschäftsbeziehung mit den Einzelhändlern auf einer stärkeren Basis aufbauen kann.

Änderungsantrag 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungsland oder der 
Herkunftsort von Lebensmitteln, die aus 
einer einzigen Zutat bestehen, sowie der 
wesentlichen Zutat oder der 
charakteristische(n) Zutat(en) in 
Lebensmitteln, die aus mehreren Zutaten 
bestehen; das Ursprungland oder der
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den Eindruck 
erwecken würden, das Lebensmittel 
komme aus einem anderen Ursprungsland 
oder Herkunftsort; in solchen Fällen sind 
die Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;

Or. en

Begründung

Das Ursprungsland oder der Herkunftsort ist eine sehr wertvolle Information für die meisten 
Verbraucher. Daher sollte dies eine vorgeschriebene Information für Erzeugnisse aus einer 
Zutat sowie für die wesentliche Zutat bzw. die charakteristische(n) Zutat(en) von 
Erzeugnissen aus mehreren Zutaten sein.

Änderungsantrag 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 

i) das Ursprungsland oder der
Herkunftsort bzw. die Herkunftsorte von 
Lebensmitteln, die aus einer einzigen 



PE416.699v01-00 104/120 AM\765208DE.doc

DE

Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

Zutat bestehen, oder die Ursprungsländer 
der beiden wesentlichsten Zutaten in 
Lebensmitteln, die aus mehreren Zutaten 
bestehen; die Angaben sind gemäß Artikel 
14a zu machen;

Or. en

Begründung

Es ist im Interesse der Verbraucher, zu wissen, wo ein Erzeugnis hergestellt wird, 
insbesondere wenn die Verbraucher die so genannten „Food Miles“ reduzieren wollen.

Änderungsantrag 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 

i) das Ursprungsland von unverarbeiteten 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und –
bei verarbeiteten Erzeugnissen – das 
Anbau- oder Haltungsgebiet des bei der 
Verarbeitung verwendeten wichtigsten 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffs; die 
Angaben sind gemäß Artikel 35 Absätze 3 
und 4 sowie den Bestimmungen zu 
machen, die gemäß Artikel 35 Absatz 5 
festgelegt werden;
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Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

Or. en

Begründung

Zur Gewährleistung der Transparenz müssen die Verbraucher über das Ursprungsland eines 
Lebensmittels informiert werden. Damit die Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung 
treffen können, ist es wichtig, dass sie den Ursprung der wichtigsten Zutat kennen, die in 
einem verarbeiteten Lebensmittel verwendet wird.

Änderungsantrag 287
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum 
Lebensmittel oder die Etikettierung 
insgesamt sonst den Eindruck erwecken 
würden, das Lebensmittel komme aus 
einem anderen Ursprungsland oder 
Herkunftsort; in solchen Fällen sind die 
Angaben gemäß Artikel 35 Absätze 3 und 
4 sowie den Bestimmungen zu machen, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 5 festgelegt 
werden; 

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort;

Or. hu

Begründung

Das Ursprungslang oder der Herkunftsort eines Erzeugnisses muss immer angegeben 
werden, denn durch die zunehmend häufigen Lebensmittelskandale der letzten Zeit ist das zu 
einem wichtigen Gesichtspunkt für die Verbraucher geworden. Deshalb kommt es darauf an, 
dass die Angabe des Ursprungs der Erzeugnisse auf der Verpackung vorgeschrieben ist und 
nicht nur freiwillig angebracht wird. Mit dieser Information lassen sich auch Bemühungen 
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um die Förderung des Absatzes örtlicher (in diesem Fall europäischer) Erzeugnisse 
unterstützen, die sich bereits auf anderen Kontinenten und in bestimmten europäischen 
Ländern als erfolgreich erwiesen haben.

Änderungsantrag 288
Dagmar Roth-Behrendt

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) der Ursprungs- oder Herkunftsort gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen, die gemäß Artikel 35 
Absatz 5 festgelegt werden;

Or. de

Begründung

Der Herkunftsort sollte in jedem Fall angegeben werden.

Änderungsantrag 289
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 –Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den i) den Ursprungs- oder Herkunftsort, falls 
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Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

ohne diese Angabe ein erheblicher Irrtum 
des Verbrauchers über den tatsächlichen 
Ursprung oder die wahre Herkunft des 
Lebensmittels möglich wäre;

Or. de

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag 290
Lambert van Nistelrooij

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den 
Herkunftsort, falls ohne diese Angabe ein 
nicht unerheblicher Irrtum des 
Verbrauchers über das eigentliche 
Ursprungsland oder den eigentliche 
Herkunftsort des Lebensmittels möglich 
wäre, insbesondere wenn die 
Informationen zum Lebensmittel oder die 
Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 

i) Einzelheiten zum Ursprungsland, falls 
ohne diese Informationen ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über den tatsächlichen Ursprung oder die 
wahre Herkunft des Lebensmittels 
möglich wäre;
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Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

Or. en

Begründung

Es ist wichtig für die Verbraucher, zu wissen, woher ein Erzeugnis stammt. In manchen 
Fällen könnte es allerdings nicht möglich sein, ein Ursprungsland anzugeben. Die geltenden 
Vorschriften über die Ursprungskennzeichnung sehen die Angabe der Herkunft auf 
freiwilliger Basis vor, sofern ohne diese Angaben kein schwerwiegender Irrtum des 
Verbrauchers über den tatsächlichen Ursprung des Lebensmittels möglich wäre. Dies sollte 
ohne die Änderungen in Artikel 35 dieser Verordnung so beibehalten werden. Daher sind alle 
Verweise auf diesen Artikel zu streichen. 

Änderungsantrag 291
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland oder der Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort von 
Lebensmitteln, die aus einer einzigen 
Zutat bestehen, sowie der wesentlichen 
Zutat;

Or. en

Begründung

Immer mehr Verbraucher wollen wissen, woher ihre Lebensmittel stammen; daher sollte das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort aller Erzeugnisse, die aus einer einzigen Zutat 
bestehen, einschließlich Lamm-, Schweine-, Ziegen- und Hühnerfleisch, Milchprodukten und 
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Nüssen usw. angegeben werden müssen. Die Informationen über das Ursprungsland oder den 
Herkunftsort sollte für alle Formen des Lebensmittels gelten, unabhängig davon, ob es frisch, 
tiefgefroren, in Dosen abgefüllt oder auf andere Weise minimal verarbeitet ist.

Änderungsantrag 292
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe i

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

i) das Ursprungland oder den Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; in 
solchen Fällen sind die Angaben gemäß 
Artikel 35 Absätze 3 und 4 sowie den 
Bestimmungen zu machen, die gemäß 
Artikel 35 Absatz 5 festgelegt werden;

i) das Ursprungland oder der Herkunftsort, 
falls ohne diese Angabe ein nicht 
unerheblicher Irrtum des Verbrauchers 
über das eigentliche Ursprungsland oder 
den eigentliche Herkunftsort des 
Lebensmittels möglich wäre, insbesondere 
wenn die Informationen zum Lebensmittel 
oder die Etikettierung insgesamt sonst den 
Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel komme aus einem anderen 
Ursprungsland oder Herkunftsort; das 
Ursprungsland oder der Herkunftsort von 
Lebensmitteln, die aus einer einzigen 
Zutat bestehen, sowie der wesentlichen 
Zutat oder der charakteristische(n) 
Zutat(en) in Lebensmitteln, die aus 
mehreren Zutaten bestehen;

Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die Ausdrucksformen dieser Informationen nicht im Rahmen des Ausschussverfahrens 
geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen konzipiert ist. 

Änderungsantrag 293
Christa Klaß

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) eine Nährwertdeklaration. entfällt

Or. de

Begründung

Der generellen Verpflichtung zur Nährwertkennzeichnung wird widersprochen.

Änderungsantrag 294
María Sornosa Martínez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

l) eine Nährwertdeklaration. l) eine Nährwertkennzeichnung.

Or. es

Begründung

In Anhang 1 zu dem vorliegenden Vorschlag wird „Nährwertkennzeichnung“ als Synonym 
von „Nährwertdeklaration“ verwendet. Mit diesem Änderungsantrag soll der Begriff 
präzisiert werden.

Änderungsantrag 295
María Sornosa Martínez

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

la) die Charge, zu der das Erzeugnis 
gehört.

Or. es
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Begründung

Unter die vorgeschriebenen Informationen ist auch die Angabe aufzunehmen, die es 
ermöglicht, die Charge festzustellen, zu der das Lebensmittel gehört, da dies für die 
Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse unerlässlich ist und es dem Verbraucher ermöglicht, 
festzustellen, ob das Erzeugnis, das er erworben hat, von einer Lebensmittelwarnung 
betroffen ist.

Änderungsantrag 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe l a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

la) das Ausmaß (ausgedrückt in %), in 
dem der Lebensmittelunternehmer, dessen 
Name auf dem Etikett angegeben ist, 
gewährleistet, dass folgende Praktiken in 
der Lieferkette des Lebensmittels nicht 
zum Einsatz kommen:

(1)Kinderarbeit im Sinne von Artikel 2 
des ILO-Übereinkommens 138;
(2)Zwangsarbeit im Sinne von Artikel 2 
des ILO-Übereinkommens 29;
(3)Diskriminierung im Sinne von 
Artikel 1 des ILO-Übereinkommens 111;
(4)Verletzungen des Rechts auf 
Versammlungsfreiheit im Sinne von 
Artikel 2 des ILO-Übereinkommens 87.

Or. en

Begründung

Es ist für viele Verbraucher ein wichtiges Anliegen, zu wissen, ob ihre Lebensmittel unter 
Bedingungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder Verletzungen des Rechts 
auf Versammlungsfreiheit hergestellt wurden. Daher sollte die Hersteller verpflichtet werden, 
anzugeben, in welchem Maße sie gewährleisten können, dass diese Praktiken nicht zum 
Einsatz kommen. Wenn keine Garantie gegeben werden kann, dass solche Praktiken nicht 
zum Einsatz kommen, wäre der Prozentsatz 0.
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Änderungsantrag 297
Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in 
Bezug auf eine Angabe oder mehrere 
Angaben durch andere Ausdrucksformen 
informiert, die in 
Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen. 

Or. fr

Begründung

Da die Bestimmungen in Absatz 1 dieses Artikels verbindlich sind, sind keine Ausnahmen 
davon durch die Einführung anderer Ausdrucksformen zulässig. So ist die Information der 
Verbraucher gewährleistet, wobei auch den verschiedenen Politiken der EU und der 
Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Übergewicht, Fettleibigkeit 
und Ernährungsproblemen, Rechnung getragen wird.

Änderungsantrag 298
Anja Weisgerber

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es
sei denn, die Verbraucher werden in Bezug 
auf eine Angabe oder mehrere Angaben 
durch andere Ausdrucksformen informiert, 

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in Bezug 
auf eine Angabe oder mehrere Angaben 
durch andere Ausdrucksformen informiert, 
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die in Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

die in Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren mit
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen. Artikel 34 Absatz 1 bleibt 
unberührt.

Or. de

Begründung

Die in Artikel 34 (in der Fassung des Änderungsantrags zu Artikel 34 der gleichen 
Verfasserin) vorgesehene Nährwertkennzeichnung in grafischer Form macht eine 
Klarstellung in Artikel 9 Absatz 2 erforderlich, dass Artikel 34 von der in Artikel 9 Absatz 2 
getroffenen Regelung, alle Angaben in Worten und Zahlen zu machen, unberührt bleibt. 

Änderungsantrag 299
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in 
Bezug auf eine Angabe oder mehrere 
Angaben durch andere Ausdrucksformen 
informiert, die in 
Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen.

Or. en
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Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die Ausdrucksformen dieser Informationen nicht im Rahmen des Ausschussverfahrens 
geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen konzipiert ist.

Änderungsantrag 300
Liam Aylward

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in Bezug 
auf eine Angabe oder mehrere Angaben 
durch andere Ausdrucksformen informiert, 
die in Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten, Zahlen und mit Farbcodes
zu machen, es sei denn, die Verbraucher 
werden in Bezug auf eine Angabe oder 
mehrere Angaben durch andere 
Ausdrucksformen informiert, die in 
Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind.  Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

Or. en

Begründung

Präzisierung von „Hauptblickfeld“.

Änderungsantrag 301
John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben (2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
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sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in 
Bezug auf eine Angabe oder mehrere 
Angaben durch andere Ausdrucksformen 
informiert, die in 
Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

sind in Worten und Zahlen zu machen.

Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die Ausdrucksformen dieser Informationen nicht im Rahmen des Ausschussverfahrens 
geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen konzipiert ist.  

Änderungsantrag 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten und Zahlen zu machen, es 
sei denn, die Verbraucher werden in 
Bezug auf eine Angabe oder mehrere 
Angaben durch andere Ausdrucksformen 
informiert, die in 
Durchführungsmaßnahmen der 
Kommission festgelegt sind. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung durch deren Ergänzung 
werden nach dem Regelungsverfahren 
mit Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben 
sind in Worten oder Zahlen zu machen.
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Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die Ausdrucksformen dieser Informationen nicht im Rahmen des Ausschussverfahrens 
geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen konzipiert ist.

Änderungsantrag 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die vorgeschriebene Angabe dieser Informationen nicht im Rahmen des 
Ausschussverfahrens geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
konzipiert ist.

Änderungsantrag 304
Magor Imre Csibi

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 entfällt
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enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

Or. en

Begründung

Änderungen der Liste der vorgeschriebenen Angaben sind als nicht wesentliche Elemente der 
Verordnung anzusehen und könnten im Rahmen des Ausschussverfahrens beschlossen 
werden.

Änderungsantrag 305
John Bowis

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die vorgeschriebene Angabe dieser Informationen nicht im Rahmen des 
Ausschussverfahrens geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
konzipiert ist.

Änderungsantrag 306
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Anne Ferreira

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Diese Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Verordnung durch 
deren Ergänzung werden nach dem 
Regelungsverfahren mit Kontrolle gemäß 
Artikel 49 Absatz 3 erlassen.

entfällt

Or. fr

Begründung

Diese Streichung ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Erwägungsgrund 23.

Änderungsantrag 307
Kartika Tamara Liotard

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Liste der vorgeschriebenen Informationen ist das Kernstück dieser Verordnung. Daher 
sollten die vorgeschriebene Angabe dieser Informationen nicht im Rahmen des 
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Ausschussverfahrens geändert werden, das zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
konzipiert ist.

Änderungsantrag 308
Kathy Sinnott

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass im Fall des Fernabsatzes alle 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben d, f, g, h und k vorgeschriebenen 
Lebensmittelinformationen auch bei Abschluss des Kaufs vorliegen müssen. 

Änderungsantrag 309
Marian Harkin

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 –  Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission kann die in Absatz 1 
enthaltene Liste der vorgeschriebenen 
Angaben ändern. Maßnahmen zur 
Änderung nicht wesentlicher Teile dieser 
Verordnung durch Ergänzung werden 
nach dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle gemäß Artikel 49 Absatz 3 
erlassen.

entfällt



PE416.699v01-00 120/120 AM\765208DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 310
Antonio De Blasio

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a) Es gilt jedoch zu verhindern, dass die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln eine 
verwirrend große Informationsmenge 
umfasst und damit unlesbar wird; deshalb 
muss vorgeschrieben werden, dass in 
kleinen Mengen bzw. kleinen 
Verpackungen verpackte Erzeugnisse nur 
die vier wichtigsten Elemente der 
Nährwertangaben tragen (Gehalte an 
Energie, Proteinen, Kohlenhydraten und 
Fetten).

Or. hu

Begründung

Um zu verhindern, dass Kennzeichnungen wegen zu großer Informationsmenge unlesbar 
werden bzw. die Größe der Kennzeichnung erhöht werden muss (womit zusätzliche Kosten 
und mehr Verpackungsabfall entstehen), muss die vorgeschriebene Informationsmenge bei 
Kennzeichnungen, die unter einer bestimmten Größe liegen, reduziert werden.
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