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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0581/2005, eingereicht von Marco Bianco, italienischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Versäumnis der italienischen Kommunalbehörden, ein in Deutschland 
ausgestelltes b e r u f l i c h e s  Befähigungszeugnis im Zusammenhang mit 
Nahrungsmittelhandel anzuerkennen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, dass die EU umgehend Maßnahmen ergreift, um zu gewährleisten, dass in 
Italien das EU-Recht über rechtliche, berufliche und gesundheitshygienische Vorschriften für 
die Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln gemäß den EG-
Verordnungen 853/2004 und 854/2004 sowie der Richtlinie 2004/41/EG angewandt wird. Er 
behauptet, die Handelskammer in Cuneo habe die Gültigkeit der deutschen Bescheinigung 
(Gesundheitspass oder Rote Karte), die die Niederlassung einer Lebensmittelfirma genehmigt, 
nicht anerkannt und somit gegen einschlägige EU-Rechtsvorschriften verstoßen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 28. Oktober 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 3. Februar 2006:

Der Petent beanstandet, dass die Handelskammer in Cuneo den deutschen Gesundheitspass
(“Rote Karte”) nicht als Bescheinigung anerkennt, die zur Niederlassung eines 
Lebensmittelunternehmens in Italien berechtigt.

In den Verordnungen (EG) Nr. 852/2004 und 853/2004, die am 1. Januar 2006 in Kraft treten, 
werden die allgemeinen Hygienevorschriften der Gemeinschaft für Lebensmittel und die 
spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs festgelegt. Aus der 
Prüfung der von dem Petenten übermittelten Unterlagen geht hervor, dass seine Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Wein- und Lebensmittelhandel in den Geltungsbereich dieser 
beiden Verordnungen fallen.
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Die oben genannten Verordnungen schreiben die Registrierung und bei Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs manchmal sogar die Zulassung der Lebensmittelunternehmen durch die 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sich die betreffenden Unternehmen 
befinden, vor. Die in ordnungsgemäß registrierten/zugelassenen Betrieben be- und 
verarbeiteten Erzeugnisse gelangen in der Europäischen Union automatisch in den freien 
Verkehr.

Aus den von dem Petenten übermittelten Unterlagen geht nicht klar hervor, ob das 
Unternehmen, das er in Italien eröffnen möchte, nicht die notwendige Zulassung erhalten hat. 
Die Dienststellen der Kommission werden sich daher mit ihm in Verbindung setzen.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments über die weitere 
Entwicklung in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Mai 2006:

Der Kommission ist nicht bekannt, welche Art von Dokument von der italienischen 
Handelskammer verlangt wird.

Ziel der Registrierung ist es, den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 
Aufschluss über den Betriebsstandort und die Tätigkeiten des Lebensmittelunternehmers zu 
geben, um gegebenenfalls amtliche Kontrollen durchzuführen. Die Registrierungsverfahren 
werden, wie in Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 dargelegt, von den 
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene festgelegt.

Ferner verlangen die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften, dass die Betriebe, in denen 
bestimmte Lebensmittel tierischen Ursprungs verarbeitet werden, zugelassen sind, damit diese 
Lebensmittel in Verkehr gebracht werden können.

Die Kommission wird den Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments über die weitere 
Entwicklung in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12. Dezember 2006:

Der Petent beanstandet, dass die Handelskammer in Cuneo den deutschen Gesundheitspass 
(„Rote Karte“) nicht als Bescheinigung anerkennt, die zur Niederlassung eines 
Lebensmittelunternehmens in Italien berechtigt.

Die Kommission hat dem Petitionsausschuss im Mai 2006 eine Antwort übermittelt, die 
diesen Ausschuss jedoch nicht vollständig zufrieden gestellt hat. Dieser hat die Kommission 
daher aufgefordert, sich mit dem Petenten in Verbindung zu setzen.

Die Kommission wurde weder darüber informiert, welche Art von Dokumenten von der 
italienischen Handelskammer verlangt wird, noch welche Art von Erzeugnissen (tierischen 
Ursprungs, pflanzlichen Ursprungs, frische Erzeugnisse, usw.) der Petent verkaufen möchte, 
noch welche Art von Unternehmen er eröffnen will. Sie hat daher am 20. Juli 2006 ein 
Schreiben an den Petenten gerichtet und ihn um nähere Auskünfte zu seiner Tätigkeit und den 
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angetroffenen Schwierigkeiten gebeten. Bisher ist jedoch bei den Dienststellen der 
Kommission noch keine Antwort eingegangen.
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