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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Standpunkt des Verfassers

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt und unterstützt den Vorschlag der Kommission, der 
den Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 10. März 1998 zum Grünbuch über 
die allgemeinen Grundsätze des Lebensmittelrechts in der Europäischen Union und vom 
12. Juni 2001 zum Weißbuch über Lebensmittelsicherheit entspricht. Der Verfasser der 
Stellungnahme pflichtet vor allem der Einführung allgemeiner Grundsätze und Bedingungen 
für Angaben bei und begrüßt die Aufstellung der Liste nährwertbezogener Angaben, die 
Festlegung der Bedingungen für vergleichende Angaben, die Unterscheidung zwischen 
gesundheitsbezogenen Angaben, die sich auf Körperfunktionen, und Angaben, die sich auf 
Gesundheitsrisiken beziehen, und die auf die Urteile des EuGH gestützte Definition des 
Begriffs Verbraucher. Einige Aspekte des Vorschlags bedürfen jedoch der Verbesserung. 
Insbesondere sind dies folgende Punkte:

2. Nährwertprofile

Die Kommission strebt mit ihrem Vorschlag an, nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben 
auf Lebensmittel zu beschränken, die „gut für Sie“ sind. Der Verfasser ist nicht der Ansicht, 
dass es die Rolle einer Regierung, gleich ob auf lokaler, nationaler oder europäischer Ebene, 
sein sollte, darüber zu entscheiden, welche Lebensmittel „gut“ für die Verbraucher sind.

Der Vorschlag der Kommission wirft eine Reihe von Fragen auf, die beantwortet werden 
müssen, bevor der Grundsatz der Nährwertprofile geprüft werden kann.

Wenn unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse haben, abhängig 
von Faktoren wie Lebensführung, Alter, Geschlecht, kann man dann wirklich von guten 
Lebensmitteln und schlechten Lebensmitteln sprechen, müsste man nicht vielmehr von einer 
guten Ernährung und einer schlechten Ernährung sprechen?

Haben die Verbraucher ein Recht auf diese nährwertbezogene Information, unabhängig von 
einem Nährwertprofil?

Weshalb sollte es bei einem Käse mit niedrigem Fettgehalt zulässig sein, dass er mit der 
Angabe „hoher Kalziumgehalt“ versehen wird, aber nicht bei einem Käse mit hohem 
Fettgehalt, der möglicherweise genauso viel oder mehr Kalzium enthält?

Wir möchten nicht, dass Alkopops mit dem Anspruch „gut für Sie“ vermarktet werden, aber 
ist es in irgendeiner Weise sinnvoll, die Rotweinerzeuger von der Behauptung abzuhalten, 
dass geringe Mengen an Rotwein gut für Ihr Herz sein können?

3. Allgemeine gesundheitsbezogene Angaben

Nach Ansicht des Verfassers wäre ein Verbot aller allgemeinen und impliziten 
gesundheitsbezogenen Angaben eine unverhältnismäßige Maßnahme. Wenn Angaben sich auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und keine Irreführung der Verbraucher darstellen, 
sollten Gegenstand und Anwendungsbereich der Angabe nicht durch Rechtsvorschriften 
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geregelt werden. Bestehende Rechtsvorschriften über irreführende Werbung und über die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln verbieten bereits die Verwendung unwahrer oder 
irreführender Angaben. Der Verfasser hält es für sinnvoller, diese bestehenden 
Rechtsvorschriften konsistenter und wirksamer durchzusetzen, als weitere Rechtsvorschriften 
einzuführen, die wahrscheinlich auch nicht besser durchgesetzt würden.

Allgemeine Angaben sind ein gängiges Mittel in der Werbung. In den meisten erfolgreichen 
Werbekampagnen wird behauptet, dass das Produkt Sie – in irgendeiner Weise – glücklicher, 
gesünder, reicher oder attraktiver für das andere Geschlecht machen wird. Diese Angaben 
sind in vielen Fällen nicht wörtlich zu nehmen und werden nicht als eine wirkliche Angabe 
aufgefasst, sondern als ein „Werbegag“, unabhängig davon, ob die Angabe verbal erfolgt oder 
durch Verwendung von Bildern oder Tönen. Es wäre eindeutig lächerlich, den Herstellern von 
Süßigkeiten zu erzählen, dass sie keine Bilder von glücklichen Kindern zeigen sollten, weder 
in ihrer Werbung noch auf den Verpackungen, oder dass für ein Müsli nicht mehr gesagt 
werden darf, dass die Kinder, wenn sie dieses Produkt essen, für den Tag gewappnet sind. 
Wenn dies in der Werbung zulässig ist, weshalb sollte es dann nicht auf der Verpackung oder 
auf der Auszeichnung im Geschäft zulässig sein? Mit dem Vorschlag der Kommission ist die 
Gefahr verbunden, dass Rechtsunsicherheit im Bereich der Lebensmittelwerbung geschaffen 
wird.

4. Warenzeichen

Der Verfasser ist besorgt darüber, dass die Kommission offensichtlich die Position von 
Unternehmen nicht vollständig in Betracht gezogen hat, deren Markennamen 
gesundheitsbezogene Angaben enthalten, die durch die vorgeschlagene Verordnung 
eingeschränkt würden. Wenn für diese Warenzeichen keine Ausnahme vorgesehen wird, dann 
wären die Marken selbst möglicherweise gefährdet. Wenn dafür jedoch eine Ausnahme 
vorgesehen würde, dann erschiene das als unfair gegenüber anderen Herstellern, die ähnliche 
Angaben für vergleichbare Produkte machen.

Nach Ansicht des Verfassers liegt die Antwort nicht in einer Ausnahmeregelung, sondern die 
Teile des Vorschlags, die die Verwendung von Markennamen am stärksten einschränken 
würden – insbesondere der Abschnitt Nährwertprofile und die Beschränkungen bei 
allgemeinen und impliziten gesundheitsbezogenen Angaben –, sollten neu geprüft werden, 
damit sie fair für die gesamte Lebensmittelindustrie sind und damit weitere Verwirrung unter 
den Verbrauchern vermieden wird.

5. Handelshemmnisse

Nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme sollte jede Rechtsvorschrift im weiteren 
Kontext der geltenden Leitlinien der WHO, des Codex Alimentarius und des Europarates 
geprüft werden sowie unter Berücksichtigung des jüngsten Vorschlags der Kommission für 
eine Verordnung über den Zusatz von Vitaminen und Mineralien sowie bestimmten anderen 
Stoffen zu Nahrungsmitteln („Nährstoffanreicherung“). Jede neue Norm oder jede Regelung 
sollte so weit wie möglich mit den internationalen Normen übereinstimmen.

6. Zulassungsverfahren

Der Verfasser ist besorgt darüber, dass das vorgeschlagene Zulassungsverfahren zu 
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kompliziert ist und eine starke Belastung für die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit darstellen würde. Es ist wichtig, dass alle interessierten Parteien 
einschließlich der Verbraucher und der Industrie in der Lage sein sollten, Vorschläge für 
zugelassene gesundheitsbezogene Angaben einzureichen. Dies wäre ein Beitrag dazu 
sicherzustellen, dass bestehende genaue Angaben zugelassen werden können, ohne dass den 
Lebensmittelherstellern eine unangemessene Belastung auferlegt würde. Der Verfasser ist 
aber besorgt darüber, dass durch das von der Kommission vorgeschlagene Verfahren 
verhindert würde, dass neue Angaben gestützt auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse rasch 
zugelassen werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, sollte die Kommission ein vereinfachtes 
Verfahren ausarbeiten.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Vorschlag der Kommission1 Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 3 a (neu)

(3a) Es sollten keine neuen und unnötigen 
Hemmnisse für den Lebensmittelhandel mit 
Drittländern geschaffen werden. Deshalb 
sollten die Bestimmungen so eng wie 
möglich auf die Arbeit des Codex 
Alimentarius zu ernährungs- und 
gesundheitsbezogenen Angaben 
abgestimmt werden.

Änderungsantrag 2
Erwägung 6

(6) Lebensmittel, die mit entsprechenden 
Angaben beworben werden, können vom 
Verbraucher als Produkte wahrgenommen 
werden, die gegenüber ähnlichen oder 
anderen Produkten, denen solche 
Nährstoffe nicht zugesetzt sind, einen 

(6) Lebensmittel, die mit entsprechenden 
Angaben beworben werden, können vom 
Verbraucher als Produkte wahrgenommen 
werden, die gegenüber ähnlichen oder 
anderen Produkten, denen solche 
Nährstoffe nicht zugesetzt sind, einen 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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nährwertbezogenen, physiologischen oder 
anderweitigen gesundheitsbezogenen 
Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher 
zu Entscheidungen veranlassen, die den 
Anteil einzelner Nährstoffe oder anderer 
Substanzen an seiner Gesamternährung 
unmittelbar in einer Weise beeinflussen, 
die nicht den einschlägigen 
wissenschaftlichen Empfehlungen 
entsprechen. Um diesem potenziellen 
unerwünschten Effekt entgegen zu wirken, 
wird es für angemessen erachtet, gewisse 
Einschränkungen bezüglich der Produkte, 
die solche Angaben tragen, einzuführen. In 
diesem Zusammenhang ist der Gehalt an 
bestimmten Substanzen – etwa Alkohol –
in einem Produkt oder das Nährwertprofil 
des Produkts ein geeignetes Kriterium für 
die Entscheidung, ob das Produkt Angaben 
tragen darf.

nährwertbezogenen, physiologischen oder 
anderweitigen gesundheitsbezogenen 
Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher 
zu Entscheidungen veranlassen, die den 
Anteil einzelner Nährstoffe oder anderer 
Substanzen an seiner Gesamternährung 
unmittelbar in einer Weise beeinflussen, 
die nicht den einschlägigen 
wissenschaftlichen Empfehlungen 
entsprechen. Um diesem potenziellen 
unerwünschten Effekt entgegen zu wirken, 
wird es für angemessen erachtet, gewisse 
Einschränkungen bezüglich der Produkte, 
die solche Angaben tragen, einzuführen. In 
diesem Zusammenhang ist der Gehalt an 
bestimmten Substanzen – etwa Alkohol –
in einem Produkt bei der Entscheidung, ob 
das Produkt Angaben tragen darf, zu 
berücksichtigen.

Begründung

Die Tatsache, dass in einem Produkt Alkohol enthalten ist, sollte durchaus berücksichtigt 
werden bei der Entscheidung, ob das Produkt Angaben tragen darf, ein pauschales Verbot für 
ansonsten genaue Angaben bei ganzen Lebensmittelgruppen wäre aber unangemessen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 7

(7) Bei der Festlegung eines 
Nährwertprofils können die Anteile 
verschiedener Nährstoffe und Substanzen 
mit ernährungsphysiologischer Wirkung, 
insbesondere Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Salz/Natrium und 
Zucker, deren übermäßige Aufnahme im 
Rahmen der Gesamternährung nicht 
empfohlen wird, sowie mehrfach und 
einfach ungesättigte Fettsäuren, 
verfügbare Kohlenhydrate außer Zucker, 
Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und 
Ballaststoffe, berücksichtigt werden. Bei 
der Festlegung der Nährwertprofile 
werden die verschiedenen 
Lebensmittelkategorien sowie Stellenwert 

entfällt
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und Rolle dieser Lebensmittel in der 
Gesamternährung berücksichtigt. 
Ausnahmen im Hinblick auf etablierte 
Nährwertprofile können für bestimmte 
Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien 
je nach Rolle und Bedeutung im 
Ernährungsverhalten der Bevölkerung 
erforderlich sein. Dies würde eine 
komplexe technische Anstrengung 
erfordern, die Verabschiedung 
entsprechender Maßnahmen sollte der 
Kommission übertragen werden.

Begründung

Ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Artikel 4.

Änderungsantrag 4
Erwägung 11

(11) Eine wissenschaftliche 
Untermauerung sollte der Hauptaspekt 
sein, der bei der Verwendung nährwert-
und gesundheitsbezogener Angaben 
berücksichtigt wird, und die 
Lebensmittelunternehmer, die derartige 
Angaben verwenden, sollten diese auch 
begründen.

(11) Eine wissenschaftliche 
Untermauerung sollte der Hauptaspekt 
sein, der bei der Verwendung nährwert-
und gesundheitsbezogener Angaben 
berücksichtigt wird, und die 
Lebensmittelunternehmer, die derartige 
Angaben verwenden, sollten diese auch 
begründen. Die wissenschaftliche 
Untermauerung nährwert- und 
gesundheitsbezogener Angaben sollte
verhältnismäßig zu den behaupteten 
Vorteilen sein.

Begründung

Die wissenschaftliche Untermauerung sollte auf eine gebührende Rechtfertigung der 
nährwert- und gesundheitsbezogenen Angabe und die angebliche vorteilhafte Wirkung 
abzielen, jedoch sollte es nicht unverhältnismäßig aufwändig sein, dieses Ziel zu erreichen, 
d.h. das Nachweisniveau sollte im Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit und nicht jenseits 
vernünftigen Zweifels stehen.

Änderungsantrag 5
Erwägung 13 a (neu)

(13a) Die Möglichkeit, Streichfette als 
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„fettarm“ zu bezeichnen, ist in der 
Verordnung (EG) Nr. 2991/94 des Rates 
vom 5. Dezember 19941 vorgesehen, und 
deshalb sollten zusätzliche 
Einschränkungen bei den Angaben über 
den Fettgehalt zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht auf zur Ernährung bestimmte 
Streichfette angewendet werden.
____________

1 ABl. L 316 vom 9.12.1994, S. 2.

Begründung

Diese Verordnung sollte nicht für Streichfette gelten, da die Verordnung (EG) Nr. 2991/94 
hierfür eigene Regelungen enthält. Aus diesem Grund sollte klar festgehalten werden, dass 
Angaben über die Fettmenge vorerst nicht bei Streichfetten verwendet werden. Solche 
Angaben sind auch gemäß der Richtlinie über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln 
unter Bezugnahme auf die allgemeine Kennzeichnungsrichtlinie und auf der Grundlage 
spezifischer einzelstaatlicher Rechtsvorschriften bzw. Leitlinien (Österreich, Deutschland, 
Niederlande, VK) zugelassen. Diese Angaben gibt es bereits seit über 40 Jahren. Sie haben 
zum Kenntnisstand der Verbraucher beigetragen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 17

(17) Gesundheitsbezogene Angaben, die 
die Rolle von Nährstoffen oder anderen 
Substanzen für Wachstum, Entwicklung 
und normale physiologische 
Körperfunktionen auf der Grundlage 
etablierter und unumstrittener 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschreiben, sollten einer anderen Art von 
Bewertung und Zulassung unterzogen 
werden. Es ist daher erforderlich, eine 
Liste zulässiger Angaben zu erstellen, die 
die Rolle eines Nährstoffes oder einer 
anderen Substanz beschreiben

(17) Gesundheitsbezogene Angaben, die 
die Rolle von Nährstoffen oder anderen 
Substanzen für Wachstum, Entwicklung 
und normale physiologische 
Körperfunktionen auf der Grundlage 
etablierter und unumstrittener 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschreiben, sollten einer anderen Art von 
Bewertung und Zulassung unterzogen 
werden. Es ist daher erforderlich, eine 
Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben zu 
erstellen, die die Rolle eines Nährstoffes 
oder einer anderen Substanz beschreiben.

Begründung

Ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Artikel 12.

Änderungsantrag 7
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Erwägung 20

(20) Damit sichergestellt ist, dass 
gesundheitsbezogene Angaben 
wahrheitsgemäß, klar, zuverlässig und für 
den Verbraucher bei der Entscheidung für 
eine gesunde Ernährungsweise hilfreich 
sind, sollte die Formulierung und 
Gestaltung gesundheitsbezogener Angaben 
beim Gutachten der Behörde und im 
anschließenden Zulassungsverfahren 
berücksichtigt werden.

(20) Damit sichergestellt ist, dass 
gesundheitsbezogene Angaben 
wahrheitsgemäß, klar, zuverlässig und für 
den Verbraucher bei der Entscheidung für 
eine gesunde Ernährungsweise hilfreich 
sind, sollten die Wirksamkeit des Produkts 
und die Gestaltung gesundheitsbezogener 
Angaben beim Gutachten der Behörde und 
im anschließenden Zulassungsverfahren 
berücksichtigt werden.

Begründung

Die Behörde sollte eher die Wirksamkeit der gesundheitsbezogene Angabe als die 
Formulierung prüfen und genehmigen.

Änderungsantrag 8
Erwägung 21 a (neu)

(21a) Die Erfordernisse der europäischen 
Nahrungsmittelindustrie und 
insbesondere der KMU sollten 
berücksichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt 
werden.

Änderungsantrag 9
Erwägung 22

(22) Im Sinne der Transparenz und zur 
Vermeidung wiederholter Anträge auf 
Zulassung bereits bewerteter Angaben 
sollte ein „Register" solcher Angaben 
erstellt werden.

(22) Im Sinne der Transparenz und zur 
Vermeidung wiederholter Anträge auf 
Zulassung bereits bewerteter Angaben 
sollte ein öffentliches „Register" solcher 
Angaben erstellt und laufend aktualisiert 
werden.

Begründung

Das Register muss der Öffentlichkeit zugänglich sein und nach Erstellung regelmäßig 
aktualisiert werden.
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Änderungsantrag 10
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c

c) erklären oder mittelbar zum Ausdruck 
bringen, dass eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung generell 
nicht die erforderlichen Mengen an 
Nährstoffen liefern kann;

c) erklären, suggerieren oder mittelbar 
zum Ausdruck bringen, dass eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung generell nicht die erforderlichen 
Mengen an Nährstoffen liefern kann;

Begründung

Ergibt sich aus den Begriffsbestimmungen der Angaben in Artikel 2.

Änderungsantrag 11
Artikel 4

Artikel 4 entfällt
Einschränkungen bezüglich der 

Verwendung nährwert- und 
gesundheitsbezogener Angaben

1. Innerhalb von 18 Monaten nach 
Verabschiedung dieser Verordnung legt 
die Kommission nach dem Verfahren des 
Artikels 23 Absatz 2 spezifische 
Nährwertprofile fest, die Lebensmittel 
oder bestimmte Lebensmittelkategorien 
aufweisen müssen, um nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angaben tragen zu 
dürfen.
Diese Nährwertprofile beziehen sich 
insbesondere auf den Gehalt an 
nachstehenden Nährstoffen im 
Lebensmittel:
a) Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Transfettsäuren,
b) Zucker,
c) Salz/Natrium.
Die Nährwertprofile stützen sich auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Ernährung und ihre Bedeutung für die 
Gesundheit und insbesondere auf die 
Rolle von Nährstoffen und anderen 
Substanzen mit 
ernährungsphysiologischer Wirkung in 
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Bezug auf chronische Erkrankungen. Bei 
der Festlegung der Nährwertprofile holt 
die Kommission den Rat der Behörde ein 
und führt Konsultationen mit 
Interessengruppen durch, insbesondere 
mit der Lebensmittelindustrie und 
Verbraucherverbänden.
Ausnahmeregelungen und 
Aktualisierungen zur Berücksichtigung 
einschlägiger wissenschaftlicher 
Entwicklungen werden nach dem in 
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren 
verabschiedet.
2. Abweichend von Absatz 1 sind 
nährwertbezogene Angaben, die sich auf 
die Verringerung des Gehalts an Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Transfettsäuren 
und Zucker, Salz/Natrium beziehen,
zulässig, sofern sie den Bedingungen 
dieser Verordnung entsprechen.
3. Getränke mit einem Alkoholgehalt von 
mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen 
nicht tragen:
a) gesundheitsbezogene Angaben;
b) nährwertbezogene Angaben mit 
Ausnahme solcher, die sich auf eine 
Reduzierung des Alkohol- oder 
Energiegehalts beziehen.
4. Andere als die in Absatz 3 genannten 
Lebensmittel oder Kategorien von 
Lebensmitteln, für die die Verwendung 
nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben eingeschränkt oder verboten 
werden soll, können nach dem in 
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren 
im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse 
bestimmt werden.

Begründung

Die Festlegung von Nährwertprofilen als Teil des Regelungsrahmens kann nicht unterstützt 
werden, da dies über die „notwendigen“ Einschränkungen hinausgeht und im Widerspruch 
zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit steht.

Zentrales Prinzip der Politik im Bereich des Verbraucherschutzes muss sein, dass die 
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Verbraucher Zugang zu genauen, einschlägigen, umfassenden Informationen haben können. 
Ein Vorschlag, der die Information einschränkt, die auf der Lebensmittelverpackung vermerkt 
sein darf, gefährdet möglicherweise einen großen Teil der in der Union auf diesem Gebiet 
geleisteten Arbeit.

Wir sollten die falsche Dichotomie ablehnen, mit der versucht wird, eine Unterteilung von 
Lebensmitteln in „gute“ und „schlechte“ Lebensmittel vorzunehmen. Die 
ernährungsbezogene Zusammensetzung eines Lebensmittels ist weniger wichtig als die 
Mengen und die Kombination der verzehrten Lebensmittel. Die politischen 
Entscheidungsträger sollten ausgewogene und vielfältige Ernährungsweisen, die für das 
Wohlergehen des Menschen von grundlegender Bedeutung sind, fördern. Dies sollte jedoch 
durch Erziehung und nicht durch Vorschriften erfolgen.

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a

a) es wird anhand allgemein anerkannter 
wissenschaftlicher Daten nachgewiesen, 
dass das Vorhandensein oder Fehlen bzw. 
der verringerte Gehalt der Substanz, auf die 
sich die Angabe bezieht, eine positive 
ernährungsphysiologische Wirkung hat;

a) es wird anhand allgemein anerkannter 
wissenschaftlicher Daten oder auf der 
Grundlage der gemäß dem Verfahren von 
Artikel 14 bis 17 gewährten Zulassung 
nachgewiesen, dass das Vorhandensein 
oder Fehlen bzw. der verringerte Gehalt 
des Nährstoffs oder der anderen Substanz, 
auf die sich die Angabe bezieht, eine 
positive Wirkung auf Ernährung oder 
Gesundheit hat; wird eine 
gesundheitsbezogene Angabe zu dem 
Lebensmittel oder der Gruppe von 
Lebensmitteln gemacht, wird 
nachgewiesen, dass das Lebensmittel oder 
die Gruppe von Lebensmitteln, auf die 
sich die Angabe bezieht, nach allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen eine positive ernährungs-
oder gesundheitsmäßige Auswirkung auf 
Ernährung oder Gesundheit hat;

Begründung

Die allgemeinen Prinzipien und Bedingungen für nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben sollten in positiver Hinsicht als Maßstab (Benchmark) gelten, anhand dessen die für 
die Durchsetzung zuständigen Behörden die in ihrem Mitgliedstaat gemachten Angaben 
überprüfen können. Es sollte allerdings klargestellt werden, dass gesundheitsbezogene 
Angaben, die für ein Lebensmittel oder eine Gruppe von Lebensmitteln spezifisch sind, auch 
erlaubt sind. Dieser Ansatz wird bestätigt durch die Begriffsbestimmung für 
„gesundheitsbezogene Angabe“ in Artikel 2 des Vorschlags, durch die Leitlinien über den 
wissenschaftlichen Nachweis für gesundheitsbezogene Behauptungen für funktionelle 
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Lebensmittel (Functional Foods) und den „Entwurf der Leitlinien für die Verwendung von 
gesundheits- und nährwertbezogenen Angaben“ im Codex Alimentarius.

Änderungsantrag 13
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

b) die Substanz, für die die Angabe 
gemacht wird:

b) der Nährstoff oder die andere Substanz, 
für die die Angabe gemacht wird:

i) ist im Endprodukt in einer gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht signifikanten Menge 
oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht 
bestehen, in einer Menge vorhanden, die 
nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet 
ist, die behauptete 
ernährungsphysiologische Wirkung zu 
erzielen; oder

i) ist im Endprodukt in einer gemäß dem 
Gemeinschaftsrecht signifikanten Menge 
oder, wo einschlägige Bestimmungen nicht 
bestehen, in einer Menge vorhanden, die 
nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet 
ist, die behauptete ernährungsbezogene 
oder gesundheitsfördernde Wirkung zu 
erzielen; oder

ii) ist nicht oder in einer verringerten 
Menge vorhanden, was nach allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen geeignet ist, die behauptete 
ernährungsphysiologische Wirkung zu 
erzielen;

ii) ist nicht oder in einer verringerten 
Menge gemäß der Definition in den 
Gemeinschaftsrechtsvorschriften oder, 
wenn solche Regelungen nicht bestehen, 
in einer Menge vorhanden, die nach 
allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen geeignet ist, die behauptete 
ernährungsbezogene oder 
gesundheitsfördernde Wirkung zu 
erzielen;

Begründung

Klarere Formulierung des Texts.

Änderungsantrag 14
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c

c) soweit zutreffend, liegt die Substanz, auf 
die sich die Angabe bezieht, in einer Form 
vor, die für den Körper verwertbar ist;

c) soweit zutreffend, liegt der Nährstoff 
oder die andere Substanz, auf die sich die 
Angabe bezieht, in einer Form vor, die für 
den Körper verwertbar ist;

Begründung

Klarere Formulierung des Texts.
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Änderungsantrag 15
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d

d) die Menge des Produkts, deren Verzehr 
vernünftigerweise zu erwarten ist, liefert 
eine signifikante Menge der Substanz, auf 
die sich die Angabe bezieht, gemäß 
einschlägiger Definitionen im 
Gemeinschaftsrecht oder, wo einschlägige 
Bestimmungen nicht bestehen, in einer 
signifikanten Menge, die nach allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen geeignet ist, die behauptete 
ernährungsphysiologische Wirkung zu 
erzielen;

d) die Menge des Produkts, deren Verzehr 
vernünftigerweise zu erwarten ist, liefert 
eine signifikante Menge des Nährstoffs 
oder der sonstigen Substanz, auf die sich 
die Angabe bezieht, gemäß einschlägiger 
Definitionen im Gemeinschaftsrecht oder, 
wo einschlägige Bestimmungen nicht 
bestehen, in einer signifikanten Menge, die 
nach allgemein anerkannten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet 
ist, die behauptete ernährungsbezogene 
oder gesundheitsfördernde Wirkung zu 
erzielen;

Begründung

Klarere Formulierung des Texts.

Änderungsantrag 16
Artikel 6 

1. Nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben müssen sich auf allgemein 
akzeptierte wissenschaftliche Daten
stützen und durch diese abgesichert sein.

1. Nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben müssen sich auf allgemein 
akzeptierte wissenschaftliche Erkenntnisse
stützen und durch diese abgesichert sein 
und die Absicherung muss 
verhältnismäßig zu der Angabe sein.

2. Ein Lebensmittelunternehmer, der eine 
nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe macht, muss die Verwendung 
dieser Angabe begründen.

2. Ein Lebensmittelunternehmer, der eine 
nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe macht, muss die Verwendung 
dieser Angabe begründen.

3. Die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaates können einen 
Lebensmittelunternehmer oder eine Person, 
die ein Produkt in Verkehr bringt, 
verpflichten, die wissenschaftlichen 
Unterlagen und Daten vorzulegen, die die 
Übereinstimmung mit der vorliegenden 
Verordnung belegen.

3. Die zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaates können einen 
Lebensmittelunternehmer oder eine Person, 
die ein Produkt in Verkehr bringt, 
verpflichten, die wissenschaftlichen 
Unterlagen und Erkenntnisse vorzulegen, 
die die Übereinstimmung mit der 
vorliegenden Verordnung belegen.

Begründung

Die Verpflichtung der Unternehmen, die Angaben zu untermauern, sollte verhältnismäßig 
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zum behaupteten Nutzen sein.

Änderungsantrag 17
Artikel 7

Wird eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe – mit 
Ausnahme allgemeiner Werbeaussagen –
gemacht, sind die Nährwertinformationen 
gemäß der Richtlinie 90/496/EWG zur 
Verfügung zu stellen.

Wird eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe – mit 
Ausnahme von Werbeaussagen – gemacht, 
sind die Nährwertinformationen gemäß der 
Richtlinie 90/496/EWG zur Verfügung zu 
stellen.

Für gesundheitsbezogene Angaben müssen 
die vorzulegenden Informationen den 
Informationen für Gruppe 2 gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
90/496/EWG entsprechen.

Für gesundheitsbezogene Angaben müssen 
die vorzulegenden Informationen den 
Informationen für Gruppe 2 gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 
90/496/EWG entsprechen.

Zusätzlich sind gegebenenfalls für Stoffe, 
die Gegenstand einer nährwert- oder 
gesundheitsbezogenen Angabe sind und 
nicht in der Nährwertkennzeichnung 
erscheinen, die jeweiligen Mengen in 
unmittelbarer Nähe dieser 
Nährwertkennzeichnung anzugeben.

Zusätzlich sind gegebenenfalls für 
Nährstoffe oder andere Stoffe, die 
Gegenstand einer nährwert- oder 
gesundheitsbezogenen Angabe sind und 
nicht in der Nährwertkennzeichnung 
erscheinen, die jeweiligen Mengen in 
unmittelbarer Nähe dieser 
Nährwertkennzeichnung anzugeben, es sei 
denn, ihre Angabe an anderer Stelle der 
Kennzeichnung ist bereits durch geltende 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften 
vorgeschrieben.

Begründung

Die Kommission akzeptierte bislang, dass die Kennzeichnungsvorschriften für 
nährwertbezogene Angaben nicht auch für Werbung gelten sollte. Deshalb sollte das Wort 
„allgemeiner“ gestrichen werden. Mit den anderen Änderungen soll Konsistenz mit anderen 
Abschnitten des Vorschlags gewahrt und verhindert werden, dass die gleichen 
nährwertbezogenen Angaben mehr als einmal auf dem Etikett erscheinen müssen.

Änderungsantrag 18
Artikel 9 Absatz 1

1. Unbeschadet der Richtlinie 84/450/EG 
des Rates ist eine nährwertbezogene 
Angabe, die die Menge eines Nährstoffs 
und/oder den Brennwert eines 

1. Unbeschadet der Richtlinie 84/450/EG 
des Rates ist eine nährwertbezogene 
Angabe, die die Menge eines Nährstoffs 
und/oder den Brennwert eines 
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Lebensmittels mit denen von 
Lebensmitteln derselben Kategorie 
vergleicht, nur zulässig, wenn die 
miteinander verglichenen Lebensmittel 
vom durchschnittlichen Verbraucher leicht
zu identifizieren sind oder eindeutig 
genannt werden. Der Unterschied in der 
Menge eines Nährstoffs und/oder im 
Brennwert ist anzugeben, der Vergleich 
muss sich auf dieselbe Menge des 
Lebensmittels beziehen.

Lebensmittels mit denen eines anderen 
Lebensmittels vergleicht, nur zulässig, 
wenn die miteinander verglichenen 
Lebensmittel vom durchschnittlichen 
Verbraucher klar zu identifizieren sind 
oder eindeutig genannt werden. Der 
Unterschied in der Menge der betreffenden 
Nährstoffe und/oder im Brennwert ist 
anzugeben, der Vergleich muss sich auf 
dieselbe Menge des Lebensmittels 
beziehen.

Begründung

Die Festlegung von Bedingungen für vergleichende Angaben ist zu begrüßen. Doch sollte 
dieser Artikel klarer formuliert werden, um sicherzustellen, dass Lebensmittel, die verglichen 
werden und auf die sich die Angaben beziehen, vom Verbraucher klar zu identifizieren sind. 
Ferner wird in diesem Änderungsantrag vorgeschlagen, einen Vergleich zwischen 
verschiedenen Lebensmitteln zu ermöglichen, beispielsweise Vergleich des Kalziumgehalts 
eines Glases Milch mit dem eines Glases Orangensaft oder Vergleich zwischen der Menge an 
Fasern in einer Portion Getreideflocken mit anderen gängigen Faserquellen wie 
beispielsweise Vollkornbrot.

Änderungsantrag 19
Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c

c) gegebenenfalls einen Hinweis für 
diejenigen Personen, die dieses 
Lebensmittel nicht verzehren sollten;

c) gegebenenfalls eine Warnung für 
diejenigen Personen, die dieses 
Lebensmittel nicht verzehren sollten; und

Änderungsantrag 20
Artikel 11

Artikel 11 entfällt
Implizite gesundheitsbezogene Angaben
1. Folgende implizite 
gesundheitsbezogene Angaben sind nicht 
zulässig:
a) Angaben, die auf allgemeine, 
nichtspezifische Vorteile des Nährstoffs 
oder Lebensmittels in Bezug auf 
allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden 
verweisen;
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b) Angaben, die sich auf psychische 
Funktionen oder Verhaltensfunktionen 
beziehen;
c) unbeschadet der Richtlinie 96/8/EG 
Angaben, die auf schlankmachende oder 
gewichtskontrollierende Eigenschaften 
oder auf das Zeitmaß bzw. die Höhe der 
aufgrund ihrer Verwendung möglichen 
Gewichtsabnahme oder auf eine 
Verringerung des Hungergefühls bzw. ein 
verstärktes Sättigungsgefühl oder auf eine 
verringerte Energieaufnahme durch den 
Verzehr des Produkts verweisen;
d) Angaben, die sich auf den Rat von 
Ärzten oder anderen Fachleuten im 
Gesundheitssektor, von entsprechenden 
Berufsverbänden oder karitativen 
Einrichtungen beziehen oder den 
Eindruck erwecken, durch Verzicht auf 
das Lebensmittel könnte die Gesundheit 
beeinträchtigt werden.
2. Gegebenenfalls veröffentlicht die 
Kommission nach Konsultation der 
Behörde detaillierte Leitlinien für die 
Umsetzung des vorliegenden Artikels.

Begründung

Nährwertbezogene Angaben sollten sich auf allgemein anerkannte und belegte 
Forschungsergebnisse oder allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse stützen. 
Den Herstellern sollte es möglich sein, jede Angabe zu machen, die sie untermauern können, 
solange dies vom Verbraucher klar zu verstehen ist. Angaben, die den Verbraucher in die Irre 
führen, sollten bereits von geltenden Rechtsvorschriften über irreführende Werbung 
abgedeckt sein.

Allgemeine Verbote der Verwendung von Angaben, die sich auf das allgemeine Wohlbefinden, 
psychologische Auswirkungen oder Gewichtsverlust beziehen, könnten in der Tat im 
Widerspruch zu umfassenderen Zielen der WHO und der EU im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit führen, da sie die Möglichkeit für den Verbraucher einschränken, eine 
„informierte Entscheidung“ zu treffen und weil sie die Verbraucher daran hindern, Zugang 
zu Lebensmittelprodukten mit gesundheitsfördernden Auswirkungen zu erhalten.

Schließlich ist das Konzept der impliziten gesundheitsbezogenen Angaben in sich selbst so 
vage, dass es Rechtsunsicherheit schafft. Der Vorschlag der Kommission lässt den 
Verbrauchern wenig Spielraum, ihren gesunden Menschenverstand anzuwenden und zu 
entscheiden, welche Angaben tatsächlich wörtlich zu nehmen sind und bei welchen Angaben 
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es sich lediglich um „Werbegags“ handelt. Würden die Verbraucher Bilder auf 
Verpackungen von Süßigkeiten, die lachende Kinder zeigen, als eine Angabe auffassen, dass 
Süßigkeiten Kinder glücklich machen?

Änderungsantrag 21
Artikel 12

1. Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 
dürfen gesundheitsbezogene Angaben 
gemacht werden, die die Bedeutung eines 
Nährstoffs oder einer anderen Substanz für 
Wachstum, Entwicklung und normale 
physiologische Körperfunktionen auf der 
Grundlage etablierter und unumstrittener 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschreiben und vom durchschnittlichen 
Verbraucher richtig verstanden werden, 
wenn sie in der in Absatz 2 vorgesehenen 
Liste enthalten sind.

1. Abweichend von Artikel 10 Absatz 1 
dürfen gesundheitsbezogene Angaben 
gemacht werden, die die Bedeutung eines 
Nährstoffs oder einer anderen Substanz für 
Wachstum, Entwicklung und normale 
physiologische Körperfunktionen auf der 
Grundlage etablierter und unumstrittener 
wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschreiben und vom durchschnittlichen 
Verbraucher richtig verstanden werden, 
wenn sie auf Angaben beruhen, die in der 
in Absatz 2 vorgesehenen Liste enthalten 
sind.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission spätestens am … [ein Jahr 
nach dem letzten Tag des Monats der 
Verabschiedung dieser Verordnung] Listen 
von Angaben gemäß Absatz 1.

2. Die Mitgliedstaaten und interessierte 
Parteien einschließlich 
Verbraucherverbände und Vertreter der 
Industrie werden aufgefordert, der 
Kommission spätestens am … [ein Jahr 
nach dem letzten Tag des Monats der 
Verabschiedung dieser Verordnung] Listen 
von Angaben zu übermitteln, die sie in die 
Gemeinschaftsliste zulässiger 
gesundheitsbezogener Angaben 
einbezogen sehen möchten.

Nach Konsultation der Behörde wird die 
Kommission gemäß dem Verfahren des 
Artikels 23 spätestens am … [drei Jahre 
nach dem letzten Tag des Monats der 
Verabschiedung dieser Verordnung] eine 
Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben 
gemäß Absatz 1 verabschieden, die die 
Bedeutung eines Nährstoffs oder einer 
anderen Substanz für Wachstum, 
Entwicklung und normale physiologische 
Körperfunktionen beschreiben.

Nach Konsultation der Behörde wird die 
Kommission gemäß dem Verfahren des 
Artikels 23 spätestens am … [drei Jahre 
nach dem letzten Tag des Monats der 
Verabschiedung dieser Verordnung] eine 
Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben 
gemäß Absatz 1 verabschieden, die die 
Bedeutung eines Nährstoffs oder einer 
anderen Substanz für Wachstum, 
Entwicklung und normale physiologische 
Körperfunktionen beschreiben.

Änderungen dieser Liste werden auf 
Initiative der Kommission selbst oder auf 
Antrag eines Mitgliedstaates nach dem 

Die Liste kann nach dem Verfahren des 
Artikels 23 Absatz 2 auf Initiative der 
Kommission selbst oder auf Antrag eines 
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Verfahren des Artikels 23 verabschiedet. Mitgliedstaates geändert werden.
3. Ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung können 
Lebensmittelunternehmer bis zur
Verabschiedung der in Absatz 2 genannten 
Liste in eigener Verantwortung die in 
Absatz 1 genannten gesundheitsbezogenen 
Angaben machen, sofern diese der 
vorliegenden Verordnung und den 
einschlägigen nationalen Vorschriften 
genügen; dies gilt unbeschadet der 
Verabschiedung von Schutzmaßnahmen 
gemäß Artikel 22.

3. Ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung können 
Lebensmittelunternehmer bis 12 Monate 
nach Verabschiedung der in Absatz 2 
genannten Liste in eigener Verantwortung 
die in Absatz 1 genannten 
gesundheitsbezogenen Angaben machen, 
sofern diese der vorliegenden Verordnung 
und den einschlägigen nationalen 
Vorschriften genügen.

Begründung

Die Behörde sollte Anträge nichtstaatlicher Organisationen, einschließlich 
Verbraucherverbände und Industrievertreter, prüfen. Nach Ausarbeitung einer Liste sollte es 
eine Übergangszeit geben, bevor die Verordnung in vollem Umfang wirksam wird, um den 
Herstellern eine Neugestaltung der Verpackungen zu ermöglichen, damit sie dadurch den 
neuen Vorschriften entsprechen können, und es dem Groß- und Einzelhandel zu ermöglichen, 
noch vorhandene Bestände auszusondern. Dies ist besonders für kleine und mittlere 
Unternehmen von Bedeutung.

Änderungsantrag 22
Artikel 13 Absatz 2

2. Zusätzlich zu den allgemeinen
Anforderungen dieser Verordnung und den 
spezifischen Anforderungen in Absatz 1 
muss bei Angaben bezüglich der 
Verringerung eines Krankheitsrisikos die 
Kennzeichnung außerdem eine Erklärung 
dahingehend enthalten, dass Krankheiten 
durch mehrere Risikofaktoren bedingt sind 
und dass die Veränderung eines dieser 
Risikofaktoren eine positive Wirkung 
haben kann oder auch nicht.

2. Zusätzlich zu den Anforderungen dieser 
Verordnung muss bei Angaben bezüglich 
der Verringerung eines Krankheitsrisikos 
die Kennzeichnung außerdem eine 
Erklärung dahingehend enthalten, dass 
Krankheiten durch mehrere Risikofaktoren
bedingt sind und dass die Veränderung 
eines dieser Risikofaktoren eine positive 
Wirkung haben kann oder auch nicht.

Änderungsantrag 23
Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Zur Erlangung der in Artikel 10 
Absatz 1 genannten Zulassung ist bei der 

1. Zur Erlangung der in Artikel 10 
Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 
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Behörde ein Antrag zu stellen. genannten Zulassung ist bei der Behörde 
ein Antrag zu stellen.

Begründung

Die Anträge auf Zulassung erfolgen auf der Grundlage beider Artikel.

Änderungsantrag 24
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c

c) stellt die in Absatz 3 Buchstabe f) 
genannte Zusammenfassung des Dossiers 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

c) stellt die in Absatz 2 Buchstabe f) 
genannte Zusammenfassung des Dossiers 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Begründung

In Buchstabe c sollte Bezug genommen werden auf Absatz 2 Buchstabe f statt auf Absatz 3 
Buchstabe f.

Änderungsantrag 25
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe b

b) das Lebensmittel oder die 
Lebensmittelkategorie, für das bzw. die die 
gesundheitsbezogene Angabe gemacht 
werden soll, sowie dessen besondere 
Eigenschaften;

b) das Lebensmittel oder die 
Lebensmittelkategorie oder einer der 
Inhaltsstoffe, für das bzw. die die 
gesundheitsbezogene Angabe gemacht 
werden soll, sowie dessen besondere 
Eigenschaften;

Begründung

Ergibt sich aus der Definition der gesundheitsbezogenen Angabe in Artikel 2.

Änderungsantrag 26
Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e

e) ein Vorschlag für die Formulierung in 
allen Gemeinschaftssprachen – der 
gesundheitsbezogenen Angabe, deren 
Zulassung beantragt wird, gegebenenfalls 
einschließlich spezifischer Bedingungen 
für die Verwendung;

e) ein veranschaulichendes Beispiel der 
Formulierung der gesundheitsbezogenen 
Angabe in der Sprache, in der der Antrag 
der Behörde vorgelegt wird, und 
gegebenenfalls Bedingungen für die 
Verwendung;
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Begründung

Vom Antragsteller sollte weder verlangt werden, den genauen Wortlaut der Angabe (mit der
endgültigen Formulierung) vorzulegen, noch sollte der genaue Wortlaut im Beschluss der 
Behörde enthalten sein. Hersteller und Werbeagenturen sollten die Möglichkeit haben, eine 
gewisse Kreativität einzusetzen, um ihre Produkte zu verkaufen, solange die Behauptungen 
Sinn und Tragweite der zulässigen Angabe nicht überschreiten. Um es nichtstaatlichen 
Organisationen zu ermöglichen, Beiträge zu der Liste zu leisten, sollte die Behörde Anträge 
in einer der Gemeinschaftssprachen akzeptieren, wenn auch der Beschluss der Behörde in 
allen Sprachen vorliegen sollte.

Änderungsantrag 27
Artikel 15 Absatz 3

3. Zur Vorbereitung ihres Gutachtens 
überprüft die Behörde,

3. Zur Vorbereitung ihres Gutachtens 
überprüft die Behörde, ob das 
veranschaulichende Beispiel für die 
Formulierung der gesundheitsbezogenen 
Angabe

a) ob die vorgeschlagene Formulierung 
der gesundheitsbezogenen Angabe durch 
wissenschaftliche Daten untermauert ist;

a) durch wissenschaftliche Erkenntnisse
untermauert ist; 

b) ob die Formulierung der 
gesundheitsbezogenen Angabe den 
Kriterien dieser Verordnung entspricht;

b) den Kriterien dieser Verordnung 
entspricht;

c) ob die vorgeschlagene Formulierung 
der gesundheitsbezogenen Angabe für den 
Verbraucher verständlich und 
aussagekräftig ist.

c) für den Verbraucher verständlich und 
aussagekräftig ist.

Begründung

Ergibt sich aus anderen Änderungen.

Änderungsantrag 28
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe b

b) die Bezeichnung des Lebensmittels oder 
der Lebensmittelkategorie, für das bzw. die 
die gesundheitsbezogene Angabe gemacht 
werden soll, sowie die besonderen 
Eigenschaften;

b) die Bezeichnung des Lebensmittels oder 
der Lebensmittelkategorie oder einer der 
Inhaltsstoffe, für das bzw. die die 
gesundheitsbezogene Angabe gemacht 
werden soll, sowie die besonderen 
Eigenschaften;
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Begründung

Ergibt sich aus der Definition der gesundheitsbezogenen Angabe in Artikel 2.

Änderungsantrag 29
Artikel 15 Absatz 4 Buchstabe c

c) die empfohlene Formulierung der 
vorgeschlagenen gesundheitsbezogenen 
Angabe in allen Gemeinschaftssprachen;

c) die Bedeutung und ein 
veranschaulichendes Beispiel für die 
Formulierung der vorgeschlagenen 
gesundheitsbezogenen Angabe in allen 
Gemeinschaftssprachen;

Begründung

Ergibt sich aus dem Änderungsantrag zu Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e und zu Artikel 15 
Absatz 3.

Änderungsantrag 30
Artikel 19 Absatz 1 Einleitung

1. Die wissenschaftlichen Daten und 
anderen Informationen, die in dem gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 geforderten 
Antragsdossier enthalten sind, dürfen 
während eines Zeitraums von sieben Jahren 
ab dem Datum der Zulassung nicht 
zugunsten eines späteren Antragstellers 
verwendet werden, es sei denn, dieser 
spätere Antragsteller hat mit dem früheren 
Antragsteller vereinbart, dass solche Daten 
und Informationen verwendet werden 
können, vorausgesetzt:

1. Bei gesundheitsbezogenen Angaben, 
die aufgrund vertraulicher Daten 
zugelassen wurden, dürfen die 
wissenschaftlichen Daten und anderen 
Informationen, die in dem gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 geforderten 
Antragsdossier enthalten sind, während 
eines Zeitraums von sieben Jahren ab dem 
Datum der Zulassung nicht zugunsten eines 
späteren Antragstellers verwendet werden, 
es sei denn, dieser spätere Antragsteller hat 
mit dem früheren Antragsteller vereinbart, 
dass solche Daten und Informationen 
verwendet werden können, vorausgesetzt:

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag 31
Artikel 19 Absatz 2 a (neu)

2a. Die Absätze 1 und 2 schließen nicht 
aus, dass dem späteren Antragsteller eine 
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Zulassung in dem Fall erteilt wird, dass 
die gesundheitsbezogene Angabe, für die 
er einen Antrag stellt, aufgrund 
vertraulicher Daten oder anderer 
wissenschaftlicher Daten und 
Informationen, die in dem Antrag nicht 
als vertraulich ausgewiesen sind, 
zugelassen würde, sofern diese Daten 
oder Informationen für die Zulassung der 
gesundheitsbezogenen Angabe 
ausreichend sind.

Begründung

Die Regelung, dass der Datenschutz und die Ausschließlichkeit der Vermarktung für 
gesundheitsbezogene Angaben aufgrund von vertraulichen Daten für sieben Jahre erteilt 
wird, ist zu begrüßen. Allerdings ist die Absicht der Kommission nicht ganz klar. Im 
Vorschlag wird z.B. nicht näher erläutert, ob zwei Hersteller, die einen Antrag mit den 
gleichen Nachweisen einreichen, beide diese Exklusivrechte in Anspruch nehmen dürfen oder 
ob andere Antragsteller von der Zulassung ausgeschlossen werden. Deshalb soll Absatz 2a 
diese Frage klären.

Änderungsantrag 32
Artikel 19 Absatz 2 b (neu)

2b. Die Absätze 1 und 2 gelten für jeden 
Antrag aufgrund vertraulicher Daten, 
unabhängig von der Reihenfolge, in der 
ein solcher Antrag gestellt wurde. 

Begründung

Die Regelung, dass der Datenschutz und die Ausschließlichkeit der Vermarktung für 
gesundheitsbezogene Angaben aufgrund von vertraulichen Daten für sieben Jahre erteilt 
wird, ist zu begrüßen. Allerdings ist die Absicht der Kommission nicht ganz klar. Im 
Vorschlag wird z.B. nicht näher erläutert, ob zwei Hersteller, die einen Antrag mit den 
gleichen Nachweisen einreichen, beide diese Exklusivrechte in Anspruch nehmen dürfen oder 
ob andere Antragsteller von der Zulassung ausgeschlossen werden. Deshalb soll Absatz 2b 
diese Frage klären.

Änderungsantrag 33
Artikel 19 a (neu) 

Artikel 19a 
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Vertraulichkeit
1. Der Antragsteller kann angeben, 
welche der gemäß der vorliegenden 
Verordnung vorgelegten Informationen 
aufgrund der Tatsache vertraulich 
behandelt werden sollen, dass ihre 
Bekanntgabe seiner Wettbewerbsposition 
erheblich schaden kann. In solchen 
Fällen ist eine nachprüfbare Begründung 
anzugeben.
2. Die Kommission legt nach 
Rücksprache mit dem Antragsteller fest, 
welche Informationen – mit Ausnahme 
der in Absatz 3 genannten – vertraulich 
behandelt werden, und informiert den 
Antragsteller über ihre Entscheidung.
3. Folgende Daten und Informationen 
werden nicht vertraulich behandelt:
a) Bezeichnung und wesentliche 
Merkmale der Lebensmittel, die Träger 
der gesundheitsbezogenen Eigenschaften 
sind,
b) die Schlussfolgerungen aus den an 
In-Vitro-Modellen, Tieren und Menschen 
durchgeführten Tests, die für die 
Bewertung der Auswirkungen des 
Nahrungsmittels und seiner Bestandteile 
auf die menschliche Ernährung und 
Gesundheit relevant sind;
c) Methoden zur Bestimmung oder 
Quantifizierung von Schlüsselmerkmalen 
des Lebensmittels oder seiner 
Bestandteile, wie sie gegebenenfalls für 
die amtliche Kontrolle notwendig sein 
könnten.
4. Auf Anfrage übermittelt die Behörde 
der Kommission und den Mitgliedstaaten 
ungeachtet Absatz 2 alle in ihrem Besitz 
befindlichen Informationen, 
einschließlich der gemäß Absatz 2 als 
vertraulich eingestuften Daten und 
Informationen.
5. Die Behörde wendet die Grundsätze der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den öffentlichen 
Zugang zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission1 an, wenn sie Anträge 
auf Zugang zu den im Besitz der Behörde 
befindlichen Unterlagen bearbeitet.
6. Die Mitgliedstaaten, die Kommission 
und die Behörde behandeln alle gemäß 
Absatz 2 als vertraulich eingestuften 
Informationen vertraulich, mit Ausnahme 
von Informationen, die bekannt gegeben 
werden müssen, wenn es die Umstände 
erfordern, um die menschliche 
Gesundheit zu schützen. Die 
Mitgliedstaaten bearbeiten Anträge auf 
Zugang zu Dokumenten, die im Rahmen 
dieser Verordnung eingehen, gemäß 
Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001.
7. Zieht ein Antragsteller seinen Antrag 
zurück oder hat er ihn zurückgezogen, 
wahren die Behörde, die Kommission und 
die Mitgliedstaaten Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse einschließlich 
vertraulicher Informationen über 
Forschung und Entwicklung sowie 
Informationen, über deren 
Vertraulichkeit die Kommission und der 
Antragsteller nicht einer Meinung sind.
___________

1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.

Änderungsantrag 34
Artikel 19 b (neu)

Artikel 19b 
Schutz vertraulicher Daten 

1. Die wissenschaftlichen Daten und 
andere Informationen, die in dem gemäß 
Artikel 14 Absatz 2 geforderten 
Antragsdossier enthalten und gemäß 
Artikel 19a geschützt sind, dürfen 
während eines Zeitraums von sieben 
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Jahren ab dem Datum der Zulassung 
nicht zugunsten eines anderen 
Antragstellers verwendet werden, es sei 
denn, dieser andere Antragsteller hat mit 
dem früheren Antragsteller vereinbart, 
dass solche Daten und Informationen 
verwendet werden können. 
2. Nach Ablauf des Zeitraums von sieben 
Jahren darf die Behörde alle oder einen 
Teil der Ergebnisse der aufgrund der 
wissenschaftlichen Daten und sonstigen 
Information in den Antragsunterlagen 
durchgeführten Bewertung zugunsten 
eines anderen Antragstellers verwenden.

Begründung

Um Investitionen in die Forschung sowie Innovation zu fördern und fairen Wettbewerb zu 
gewährleisten, ist ein angemessener Datenschutz unabdingbar. In der Praxis ist das 
ausschließliche Referenzrecht in Bezug auf vertrauliche Daten nicht immer ausreichend, weil 
klinische Versuche üblicherweise mit Dritten durchgeführt werden, beispielsweise 
Universitäten. Meistens überlassen die Hersteller den Universitäten jedoch das Recht, die 
Daten für die Ausbildung, die Veröffentlichung und für weitere Forschung zu nutzen. 

Änderungsantrag 35
Artikel 21 Absatz 1

1. Wird auf diesen Artikel Bezug 
genommen, so gilt das in den Absätzen 2, 
3 und 4 festgelegte Verfahren.

entfällt

Begründung

Überflüssig.

Änderungsantrag 36
Artikel 21 Absatz 3

3. Die Kommission hört den durch 
Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit (nachstehend „der 
Ausschuss“), sofern sie eine solche 
Konsultation für nützlich hält oder ein 

3. Die Kommission hört den durch 
Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit, sofern sie eine solche 
Konsultation für nützlich hält oder ein 
Mitgliedstaat diese beantragt, und nimmt 
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Mitgliedstaat diese beantragt, und nimmt 
zu den in Aussicht genommenen 
Maßnahmen Stellung.

zu den in Aussicht genommenen 
Maßnahmen Stellung.

Begründung

Definition nicht erforderlich und nicht sinnvoll.

Änderungsantrag 37
Artikel 22

Artikel 22
Schutzmaßnahmen

1. Hat ein Mitgliedstaat stichhaltige 
Gründe für die Annahme, dass eine 
Angabe nicht der vorliegenden 
Verordnung entspricht oder dass die 
wissenschaftliche Absicherung gemäß 
Artikel 7 unzureichend ist, so darf dieser 
Mitgliedstaat die Verwendung der 
betreffenden Angabe in seinem 
Hoheitsgebiet vorübergehend aussetzen.

entfällt

Er unterrichtet die übrigen 
Mitgliedstaaten und die Kommission und 
begründet die Aussetzung.
2. Nach dem Verfahren des Artikels 23 
Absatz 2 wird eine Entscheidung 
getroffen, gegebenenfalls nach Einholung 
eines Gutachtens der Behörde.
Die Kommission kann dieses Verfahren 
auf eigene Initiative einleiten.
3. Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat 
kann die Aussetzung beibehalten, bis ihm 
die in Absatz 2 genannte Entscheidung 
notifiziert wurde.

Begründung

Der Vorschlag erlaubt es einzelnen Mitgliedstaaten, möglicherweise langwierige Verfahren 
für die Genehmigung von Angaben festzulegen, und gibt ihnen die Möglichkeit an die Hand, 
die Verwendung dieser Angaben zeitweilig auszusetzen. Dies erscheint in Bezug auf die 
Zwecke der Verordnung unangemessen und könnte nicht nur die Kosten für die Unternehmen 
massiv erhöhen, sondern gleichzeitig auch die grenzüberschreitende Versorgung mit Waren 
beeinträchtigen.
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Änderungsantrag 38
Artikel 23 Absatz 1

1. Die Kommission wird durch den 
Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit 
unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
eingesetzt wurde (nachstehend „der 
Ausschuss“ genannt).

1. Die Kommission wird durch den 
Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit 
unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
eingesetzt wurde.

Änderungsantrag 39
Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2

Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG vorgesehene Frist beträgt 
drei Monate.

Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG vorgesehene Frist darf zwei 
Monate nicht überschreiten.

Begründung

Um langwierige Verfahren zu verkürzen, sollte die Frist auf zwei Monate begrenzt werden. 
Dieser Änderungsantrag würde dann auch Geist und Buchstaben von Artikel 5 Absatz 6 des 
Beschlusses 1999/468/EG entsprechen, in dem es eben nicht heißt, dass die vorgesehene Frist 
drei Monate beträgt, wie es im derzeitigen Wortlaut der Verordnung heißt, sondern wonach 
die betreffende Frist "in jedem Basisrechtsakt festzulegen ist", die "von der Befassung des 
Rates an keinesfalls drei Monate überschreiten darf".

Änderungsantrag 40
Artikel 25 a (neu)

Artikel 25a
Übergangszeitraum

Nährwertbezogene Angaben für 
Lebensmittel, Gruppen von 
Lebensmittelkategorien oder 
Inhaltsstoffen von Lebensmitteln mit 
Ausnahme der Angaben, auf die in 
Artikel 12 Absatz 1 Bezug genommen 
wird, dürfen zu dem Zeitpunkt, an dem 
diese Verordnung in Kraft tritt, gemäß 
den bestehenden Bestimmungen weiterhin 
verwendet werden, vorausgesetzt, es wird 
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gemäß Artikel 14 innerhalb von 12 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie bzw. bis zu 6 Monaten nach 
einem endgültigen Beschluss gemäß 
Artikel 16, ein Antrag gestellt. Für diese 
Anträge gelten die Fristen gemäß Artikel 
15 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 16 
Absatz 1 nicht.

Begründung

Es ist wichtig, einen Übergangszeitraum vorzusehen, in welchem die bestehenden 
wissenschaftlich fundierten und rechtlich begründeten Angaben weiterhin verwendet werden 
dürfen, bis sie ordnungsgemäß in den Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung einbezogen 
werden.

Änderungsantrag 41
Anhang, vor dem Abschnitt „Energiearm“ (neu)

Unbeschadet der im Anhang 
aufgeführten nährwertbezogenen 
Angaben ist die Angabe von Fakten, die 
untermauert werden können und die den 
allgemeinen Grundsätzen gemäß Artikel 3 
entsprechen, wie beispielsweise 
Kaloriengehalt oder andere 
Nährwerteigenschaften, zulässig.

Begründung

Nach dem Vorschlag wären Tatsachenfeststellungen wie „enthält weniger als 300 Kalorien“ 
oder „enthält 2g Salz“ verboten. Solche Angaben sollten aber zulässig sein, da sie im 
Wesentlichen wissenschaftlich begründete Angaben sind und nicht gegen die allgemeinen 
Grundsätze gemäß Artikel 3 des Vorschlags verstoßen. Aus diesem Grund sollte ganz vorn im 
Anhang eine entsprechende Klausel eingefügt werden.

Änderungsantrag 42
Anhang, Abschnitt „Fettarm“

Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 3 g Fett/100 g oder 
weniger als 1,5 g Fett/100 ml enthält (1,8 g 

Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 3 g Fett/100 g oder 
weniger als 1,5 g Fett/100 ml enthält (1,8 g 
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Fett pro 100 ml bei teilentrahmter Milch). Fett pro 100 ml bei teilentrahmter Milch).
Diese Angabe kann unbeschadet des 
Begriffs „fettarm“ gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EG) Nr. 2991/94 verwendet 
werden. Die Angabe „fettarm“ darf auch 
für Käse verwendet werden, falls sein 
Fettgehalt mindestens 10%, jedoch 
weniger als 25% der Trockenmasse des 
Käses beträgt.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus fettarm sind, darf dieser Angabe der 
Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus fettarm sind, darf dieser Angabe der 
Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Begründung

Die Angabe sollte sich nicht auf Streichfette beziehen, für die die Verordnung (EG) 2991/94 
eigene Vorschriften festlegt. Laut der Verordnung (EG) 2991/94 ist ein Hinweis auf „fett-
reduziert“ für das Erzeugnis zulässig, wenn der Fettgehalt zwischen 41 und 62% liegt, und 
die Hinweise „fettarm“, „light“ und „leicht“ nur zulässig, wenn der Fettgehalt des 
Erzeugnisses höchstens 41% beträgt. Laut Punkt 23 der Begründung der Kommission ist die 
Verordnung (EG) 2991/94 an diese Verordnung anzupassen. Die Verordnung (EG) 2991/94 
betrifft nur Streichfette. Sie kann wohl kaum an eine allgemeine Verordnung angeglichen 
werden, die alle Lebensmittelerzeugnisse betrifft. Deshalb sollte klargestellt werden, dass 
Angaben über den Fettgehalt unbeschadet der Verordnung (EG) 2991/94 nicht für 
Streichfette gelten.

Änderungsantrag 43
Anhang, Abschnitt „Fettfrei/ohne Fett“

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
fettfrei/ohne Fett, sowie jegliche Angabe, 
die für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt weniger als 0,5 g Fett 
pro 100 g oder 100 ml enthält. Angaben 
wie „X % fettfrei“ sind verboten.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
fettfrei/ohne Fett, sowie jegliche Angabe, 
die für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt weniger als 0,5 g Fett 
pro 100 g oder 100 ml enthält. Angaben 
wie „X % fettfrei“ sind verboten. Der 
Hinweis „fettfrei“ darf auch für Käse 
gelten, wenn der Fettgehalt unter 10 v.H. 
der Trockenmasse liegt.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus fettfrei sind, darf dieser Angabe der 
Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus fettfrei sind, darf dieser Angabe der 
Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.
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Begründung

Die Angabe sollte für Käse mit bestimmtem Fettgehalt gelten. Entsprechend den Vorschriften 
des IDF und des Codex für Käse und beispielsweise den einschlägigen finnischen 
Rechtsvorschriften kann Käse als fettfrei gelten, wenn der Fettgehalt der Trockenmasse unter 
10% liegt.

Änderungsantrag 44
Anhang, nach dem Abschnitt „Frei von gesättigten Fettsäuren“ (neu)

HOHER GEHALT AN 
UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN bzw. 
AN WEICHEM FETT
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren/weichem Fett, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn der Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren mindestens 70% 
des gesamten Fettgehaltes des 
Lebensmittels ausmacht.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren und/oder 
weichem Fett aufweisen, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Es sollte möglich sein, Angaben auch über die Qualität des Fettes und nicht nur über den 
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren zu machen. Beispielsweise sollte angegeben werden 
dürfen, dass das Erzeugnis einen „hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren“, 
einen „hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren“ sowie einen „hohen Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren“ enthält. Daher sollten bestimmte Bedingungen für die Verwendung der 
Angabe „hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und/oder weichem Fett“ festgelegt 
werden. Es gibt konkrete Unterschiede in der Qualität und im Nährwert verschiedener Fette. 
Fette, die einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren enthalten, gelten als positiv für die 
menschliche Ernährung, insbesondere wenn sie gesättigte oder harte Fette in der Ernährung 
ersetzen.

Änderungsantrag 45
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren“ (neu)
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HOHER ANTEIL AN MEHRFACH 
UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN 
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
(PUFA) mindestens 45% der gesamten 
Fette des Lebensmittels ausmachen.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
enthalten, darf dieser Angabe der Zusatz 
„von Natur aus“ vorangestellt werden.

Begründung

Der vorgeschlagene Gehalt (mindestens 45%) ist seit Jahren erfolgreich in den 
Rechtsvorschriften bzw. Kodizes in zahlreichen Ländern verankert, um einen höheren Verzehr 
mehrfach ungesättigter Fettsäuren durch die Bevölkerung zu erreichen.

Änderungsantrag 46
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Hoher Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren“ 

(neu)

HOHER ANTEIL AN EINFACH 
UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an einfach ungesättigten 
Fettsäuren, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn der 
Anteil an einfach ungesättigten 
Fettsäuren (MUFA) mindestens 45% des 
gesamten Fettgehalts des Lebensmittels 
ausmacht.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an einfach 
ungesättigten Fettsäuren haben, darf 
dieser Angabe der Zusatz „von Natur 
aus“ vorangestellt werden.
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Begründung

Im jüngsten WHO-Bericht wird festgestellt, dass sowohl der Gesamtcholesterinwert als auch 
der LDL-Cholesterinwert gesenkt werden, wenn gesättigte Fettsäuren durch einfach 
ungesättigte Fettsäuren ersetzt werden. Weitere Forschungsarbeiten über die Mittelmeerdiät, 
einer Diät mit einem hohen Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren, Obst, Gemüse und 
Fisch, haben ergeben, dass die Menschen in dieser Region ein geringeres Risiko von 
Erkrankungen des Herzens bzw. der Herzkranzgefäße haben. Die 
Weltgesundheitsorganisation stellt fest, dass einfach ungesättigte Fettsäuren eine wichtige 
Fettquelle in der Ernährung darstellen, und schlägt vor, dass sie die Lücke zwischen 
gesättigten, Transfetten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren füllen sollen, die ca. 33 bis 
46% des Energiewertes der Fettsäuren bzw. 10 bis 14% des Energiewertes betragen. Die 
Angabe „hoher Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren“ sollte diesem Wert entsprechen.

Änderungsantrag 47
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Hoher Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren“ (neu)

HOHER ANTEIL AN OMEGA-3-
FETTSÄUREN 
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn 
mindestens eine der beiden 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
- das Produkt enthält mindestens 3g 
Alpha-Linolsäure pro 100g,
- das Produkt enthält mindestens 300mg 
der langkettigen Omega-3-Fettsäure pro 
100 g.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an Omega-
3-Fettsäuren haben, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Begründung

Die WHO empfiehlt, die Aufnahme von Alpha-Linolsäure auf 1 bis 2% des Energiewertes zu 
erhöhen, was etwa 2 bis 4g täglich entspricht. Die Hauptquellen von Alpha-Linolsäure sind 
Margarine, Streichfette, Kuchen, Kekse und gebratene Lebensmittel. Die vorgeschlagenen 
Richtwerte bedeuten, dass eine vernünftige tägliche Aufnahme von beispielsweise 20g 
Margarine/Streichfett pro Tag 0,6g Alpha-Linolsäure liefert.
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Änderungsantrag 48
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Hoher Gehalt an Omega-3-Fettsäuren“ (neu)

CHOLESTERINFREI 
Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
cholesterinfrei, sowie jegliche Angabe, die 
für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt 
a) höchstens 0,005g/100g (feste 
Lebensmittel) oder höchstens 
0,005g/100ml (flüssige Lebensmittel) und 
b) weniger als 1,5g gesättigte Fettsäuren 
pro 100g (feste Lebensmittel) oder 0,75g 
gesättigte Fettsäuren pro 100ml (flüssige 
Lebensmittel) und
c) höchstens 10% des Energiewertes an 
gesättigten Fettsäuren enthält oder 70% 
aller Fettsäuren ungesättigt sind.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus cholesterinfrei sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Diese Angabe ist laut Codex zulässig. Im Allgemeinen nimmt die Bevölkerung 
durchschnittlich täglich 200 bis 300 mg Cholesterin zu sich. Pflanzliche Öle bzw. Fette haben 
einen Cholesteringehalt von weniger als 5mg Cholesterin pro 100g, wohingegen tierische 
Fette einen Cholesteringehalt von etwa 300mg pro 100g aufweisen. Wenn man 20g 
pflanzliches Fett anstelle von 20g tierischem Fett verzehrt, wird die Cholesterinaufnahme um 
50 bis 60mg pro Tag gesenkt, das entspricht einer 20 bis 25%igen Reduzierung, die auch den 
Gesamtplasma- und LDL-Cholesterinwert erheblich verringert.

Änderungsantrag 49
Anhang, nach dem Abschnitt „Ohne Zuckerzusatz“ (neu)

LAKTOSEARM 
Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
laktosearm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 1g Laktose pro 100g 
bzw. 100ml in verzehrbereitem Zustand 
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enthält.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus laktosearm sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Laktoseintoleranz ist ein häufig auftretendes Problem, weshalb ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung keine konventionellen Milcherzeugnisse zu sich nehmen kann. Milcherzeugnisse 
bilden die Grundlage traditioneller Ernährungsweisen. Milcherzeugnisse haben ferner einen 
hohen Kalziumgehalt und sind eine Quelle für Vitamin D, B2, B12 und Jod und folglich ein 
wichtiger Ernährungsbestandteil für die gesamte Bevölkerung. Aufgrund eines riesigen 
Angebots laktosearmer und laktosefreier Erzeugnisse, die von der Nahrungsmittelindustrie 
entwickelt wurden, sind die unter Laktoseintoleranz leidenden Verbraucher es gewohnt, 
Informationen über die für ihre Zwecke geeigneten Erzeugnisse zu bekommen.

In einigen EU-Ländern gibt es keinen einheitlichen Grenzwert für die Angabe, die sich auf 
den Laktosegehalt bezieht. „Laktosearme“ Milcherzeugnisse sollten weniger als 1g Laktose 
pro 100g bzw. 100ml verzehrfertiges Produkt enthalten.

Änderungsantrag 50
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Laktosearm“ (neu)

LAKTOSEFREI
Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
laktosefrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt bei einer Analyse nicht 
nachweisbare Mengen von Laktose 
enthält (d.h. weniger als 10mg pro 100g 
oder 100ml in verzehrbereitem Zustand).
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus laktosefrei sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Laktoseintoleranz ist ein häufig auftretendes Problem, weshalb ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung keine konventionellen Milcherzeugnisse zu sich nehmen kann. Milcherzeugnisse 
bilden die Grundlage traditioneller Ernährungsweisen. Milcherzeugnisse haben ferner einen 
hohen Kalziumgehalt und sind eine Quelle für Vitamin D, B2, B12 und Jod und folglich ein 
wichtiger Ernährungsbestandteil für die gesamte Bevölkerung. Aufgrund eines riesigen 
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Angebots laktosearmer und laktosefreier Erzeugnisse, die von der Nahrungsmittelindustrie 
entwickelt wurden, sind die Verbraucher, die unter Laktoseintoleranz leiden (in Finnland 
beispielsweise 17% der Bevölkerung), es gewohnt, Informationen über die für ihre Zwecke 
geeigneten Erzeugnisse zu bekommen.

Änderungsantrag 51
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Laktosefrei“ (neu)

GLUTENFREI 
Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
glutenfrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 200ppm (200 
Mikrogramm pro 100g) Gluten enthält.

Begründung

Weil immer mehr Menschen unter einer Glutenallergie leiden, sollte der Begriff „glutenfreies 
Lebensmittel“ definiert werden. Da nicht alle glutenfreie Nahrungsmittel unter die 
Bestimmungen über Nahrungsmittel für besondere Ernährungszwecke fallen, ist es wichtig, 
solche Angaben in die Liste der zulässigen nährwertbezogenen Angaben aufzunehmen und 
Kriterien für ihre Verwendung festzulegen. Mit dem Änderungsantrag soll vorgeschlagen 
werden, dass die Glutenwerte auf Gemeinschaftsebene festgelegt werden sollten, da dies auch 
im Entwurf des Vorschlags für den Codex so gehalten wird (Vorschlag für einen 
Änderungsantrag zu den Leitlinien für die Verwendung von Nährwertangaben (ALNORM 
97/26 Anhang V)).

Änderungsantrag 52
Anhang, nach dem neuen Abschnitt „Glutenfrei“ (neu)

VON NATUR AUS GLUTENFREI
Die Angabe, ein Lebensmittel sei von 
Natur aus glutenfrei, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn das Produkt bei 
einer Analyse nicht nachweisbare 
Mengen von Gluten enthält, d.h. weniger 
als 20ppm (20 Mikrogramm pro 100g).

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 59. 
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Änderungsantrag 53
Anhang, Abschnitt „Natriumarm/kochsalzarm“

NATRIUMARM / KOCHSALZARM NATRIUMARM

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
natriumarm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,12 g Natrium oder 
den gleichwertigen Gehalt an Salz pro 
100 g oder 100 ml enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
natriumarm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,12 g Natrium pro 
100 g oder 100 ml enthält.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus natriumarm sind, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus natriumarm sind, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Begründung

„Salz“ als fakultative Angabe für den Natrium- bzw. Kochsalzgehalt sollte gestrichen werden. 
Es gibt Vorbehalte zwischen einer Verknüpfung des Natriumgehalts mit dem Salzgehalt, wie 
er im Anhang aufgeführt wird. Salz ist nur eine Natriumquelle in Nahrungsmitteln und 
deshalb sollten beide getrennt werden. Andererseits hängt die Gesamtsalzaufnahme der 
Bevölkerung von den Ernährungsgewohnheiten ab, in deren Rahmen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Gruppen von Lebensmitteln verzehrt werden.

Angaben über den Salzgehalt sollten sich auf Werte stützen, die für einzelne 
Lebensmittelgruppen gelten, beispielsweise Käse, Fleischerzeugnisse, Fischerzeugnisse, Brot, 
Frühstückscerealien und verzehrfertige Nahrungsmittel. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass 
die Informationen bzw. die Angaben über den Salzgehalt (hoher bzw. geringer Salzgehalt 
bzw. salzfrei) auf nationaler Ebene reguliert werden sollten.

Änderungsantrag 54
Anhang, Abschnitt „Sehr natriumarm/kochsalzarm“

SEHR NATRIUMARM/ 
KOCHSALZARM

SEHR NATRIUMARM 

Die Angabe, ein Lebensmittel sei sehr 
natriumarm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,04 g Natrium oder 
den gleichwertigen Gehalt an Salz pro 
100 g oder 100 ml enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei sehr 
natriumarm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,04 g Natrium pro 
100 g oder 100 ml enthält.
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Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus sehr natriumarm sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus sehr natriumarm sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 61.

Änderungsantrag 55
Anhang, Abschnitt „Natriumfrei oder kochsalzfrei“

NATRIUMFREI oder KOCHSALZFREI NATRIUMFREI

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
natriumfrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,005 g Natrium oder 
den gleichwertigen Gehalt an Salz pro 
100 g enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
natriumfrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 0,005 g Natrium pro 
100 g enthält.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus natriumfrei sind, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus natriumfrei sind, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden.

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 61.

Änderungsantrag 56
Anhang, nach dem Abschnitt „Hoher Proteingehalt“ (neu)

NIEDRIGER PROTEINGEHALT 
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
niedrigen Proteingehalt, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn auf den 
Proteinanteil höchstens 30 % des 
gesamten Energiewerts des Lebensmittels 
entfallen.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Proteingehalt 
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haben, darf dieser Angabe der Zusatz 
„von Natur aus“ vorangestellt werden.

Begründung

Die Liste der gesundheitsbezogenen Angaben sollte auch Angaben über einen geringen 
Proteingehalt im Zusammenhang mit weit verbreiteten besonderen Ernährungsweisen 
enthalten.

Änderungsantrag 57
Anhang, Abschnitt „Hoher Vitamingehalt und/oder hoher Mineralstoffgehalt“

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Vitamingehalt und/oder 
Mineralstoffgehalt, sowie jegliche Angabe, 
die für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt mindestens das Doppelte 
des unter „Vitaminquelle und/oder 
Mineralstoffquelle“ genannten Werts 
enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Vitamingehalt und/oder 
Mineralstoffgehalt, sowie jegliche Angabe, 
die für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt mindestens das Doppelte 
des unter „Natürliche Vitaminquelle 
und/oder Mineralstoffquelle“ genannten 
Werts enthält.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus einen hohen Vitamin- und/oder 
Mineralstoffgehalt haben, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus einen hohen Vitamin- und/oder 
Mineralstoffgehalt haben, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Die vorgeschlagene Angabe bezieht sich auf den Wert einer „natürlichen Vitamin- bzw. 
Mineralstoffquelle“.

Änderungsantrag 58
Anhang, Abschnitt Enthält (Name des Nährstoffs oder der anderen Substanz)

Die Angabe, ein Lebensmittel enthalte 
einen Nährstoff oder eine andere Substanz, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt die entsprechenden 
Bestimmungen dieser Verordnung erfüllt.

Die Angabe, ein Lebensmittel enthalte 
einen Nährstoff oder eine andere Substanz, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn 100g 
bzw. 100ml bzw. eine Portion des 
betreffenden Lebensmittels mindestens 
15% des täglichen Bedarfs an diesem 
Nährstoff oder der anderen Substanz 
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enthält.
Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus den genannten Nährstoff oder die 
sonstige Substanz enthalten, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus den genannten Nährstoff oder die 
sonstige Substanz enthalten, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden.

Begründung

Generell sollte die Verwendung dieses Ausdrucks zulässig sein, falls der betreffende Anteil 
des täglichen Bedarfs an diesem Nährstoff oder der anderen Substanz pro 100g bzw. 100ml 
bzw. einer Portion eines bestimmten Lebensmittels garantiert ist.

Änderungsantrag 59
Anhang, Abschnitt Reduzierter Anteil an (Name des Nährstoffs)

Die Angabe, der Gehalt an einem oder 
mehreren Nährstoffen sei reduziert worden, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die 
Reduzierung des Anteils mindestens 30 % 
gegenüber einem vergleichbaren Produkt 
ausmacht, ausgenommen sind 
Mikronährstoffe, für die ein 10-%iger 
Unterschied im Nährstoffbezugswert 
gemäß der Richtlinie 90/496/EWG des 
Rates akzeptabel ist.

Die Angabe, der Gehalt an einem oder 
mehreren Nährstoffen sei reduziert worden, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die 
Reduzierung des Anteils mindestens 30 % 
gegenüber einem vergleichbaren Produkt 
ausmacht, ausgenommen sind 
Mikronährstoffe, für die ein 10-%iger 
Unterschied im Nährstoffbezugswert 
gemäß der Richtlinie 90/496/EWG des 
Rates akzeptabel ist.

Die Angabe, der Gehalt an einem oder 
mehreren Nährstoffen sei reduziert 
worden, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist auch zulässig, wenn 
der Gehalt an einem oder mehreren 
Nährstoffen auf weniger als 30% eines 
vergleichbaren Produkts gesenkt wurde, 
vorausgesetzt, die Angabe enthält die 
prozentuale Senkung und die 
Bezeichnung des Nährstoffs („reduzierter 
Anteil von …: …%).

Begründung

Die Angabe des reduzierten Anteils des Nährstoffs ist generell akzeptabel. Allerdings sollten 
auch Angaben der tatsächlichen Reduzierung des Gehalts eines bestimmten Nährstoffs 
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zulässig sein, unter der Voraussetzung, dass der Umfang dieser Reduzierung dem 
Verbraucher klar angegeben wird.
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