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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht, dass Lebensmittelqualitätsregelungen Verbrauchern Gewähr für die 
Authentizität der Inhaltsstoffe und Produktionsverfahren, die vor Ort gewonnen bzw. 
eingesetzt werden, bieten sollten; ist aus diesem Grund der Auffassung, dass die 
Umsetzung entsprechender Regelungen an verstärkte Kontrollen und Systeme der 
Herkunftssicherung gekoppelt sein muss;

2. vertritt die Auffassung, dass der oder die wichtigste(n) Inhaltsstoff(e) mit Herkunftsort auf 
dem Etikett von Nahrungsmittelerzeugnissen angegeben sein sollte(n), wenn die 
Hauptzutat nicht von einer Fläche mit „geschützten geographischen Angaben“ oder 
„geschützter Ursprungsbezeichnung“ stammt; ist der Meinung, dass als Hauptzutat jener 
Inhaltsstoff gelten sollte, dessen Anteil an dem Nahrungsmittelerzeugnis mehr als 50 % 
beträgt; betont darüber hinaus, dass die Angabe entsprechender Informationen auf dem 
Etikett freiwillig erfolgen sollte;

3. fordert, dass die Vermarktungsnormen durch eine eindeutige Festlegung der geltenden 
Hauptkriterien weiter vereinfacht werden; fordert die Ausarbeitung von EU-Leitlinien 
über die Verwendung allgemeiner vorbehaltener Bezeichnungen wie „niedriger CO2-
Ausstoß“ oder „natürlich“, um einen irreführenden Gebrauch zu unterbinden;

4. betont, dass Bio-Produkte und biologischer Anbau als Quellen hochwertiger 
Nahrungsmittel und Katalysatoren für den Schutz der Umwelt und den Tierschutz 
gefördert werden müssen; fordert, dass das Zertifizierungssystem vereinfacht wird, um 
den Markt für Bio-Produkte weiter auszubauen und die unverzügliche Einführung eines 
verbindlichen EU-Logos voranzutreiben, damit die Verbraucher sich besser informieren 
können und Bio-Produkte besser als solche zu erkennen sind;

5. stellt fest, dass die Qualitätsansprüche der Verbraucher an Lebens- und Nahrungsmittel 
nicht nur im Hinblick auf deren Sicherheit, sondern auch unter ethischen Gesichtspunkten 
wie Umweltverträglichkeit, Tierschutz oder Nutzung genetisch veränderter Organismen 
(GVO) beständig wachsen; fordert die Kommission auf, Kriterien für qualitätsbezogene 
Maßnahmen, wie die freiwillige Etikettierung GVO-freier Erzeugnisse, vorzulegen, um 
dafür zu sorgen, dass die Verbraucher eine eindeutige Entscheidung treffen können.
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