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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zusatz von Vitaminen und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen zu 
Lebensmitteln
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2003)0671)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0538/2003),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A6-0000/2005),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf Artikel 95 und Artikel 153,

Begründung

Der Vorschlag sollte sich auch auf einen besseren Verbraucherschutz als Grundlage stützen. 
Artikel 1 Absatz 1 des Vorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen.

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 2
Erwägung 8

(8) Eine ausreichende, abwechslungsreiche 
Ernährung kann in der Regel alle für eine 
normale Entwicklung und die 
Gesunderhaltung erforderlichen Nährstoffe 
in den Mengen bieten, die im Rahmen 
allgemein annehmbarer wissenschaftlicher 
Daten ermittelt wurden und empfohlen 
werden. Aus Untersuchungen geht jedoch 
hervor, dass dieser Idealfall in der 
Gemeinschaft nicht auf alle Vitamine und 
Mineralien sowie alle 
Bevölkerungsgruppen zutrifft. 
Lebensmittel mit zugesetzten Vitaminen 
und Mineralien scheinen eine nicht 
vernachlässigbare Menge des 
betreffenden Nährstoffs beizutragen, so 
dass man davon ausgehen kann, dass sie 
einen positiven Beitrag zur 
Gesamtnährstoffzufuhr liefern.

(8) Eine ausreichende, abwechslungsreiche 
Ernährung liefert in der Regel alle für eine 
normale Entwicklung und die 
Gesunderhaltung erforderlichen Nährstoffe 
in den Mengen, die im Rahmen allgemein 
annehmbarer wissenschaftlicher Daten 
ermittelt wurden und empfohlen werden. 
Aus Untersuchungen geht jedoch hervor, 
dass dieser Idealfall in der Gemeinschaft 
manchmal nicht auf alle Vitamine und 
Mineralien sowie alle 
Bevölkerungsgruppen zutrifft. Ein 
freiwilliger und gezielt gewählter Zusatz 
von Vitaminen und Mineralien zu für die 
jeweilige Bevölkerungsgruppe geeigneten  
Lebensmitteln könnte in solchen Fällen 
Abhilfe schaffen.

Begründung

Die Ernährungssachverständigen sind sich nicht einig, ob sich Lebensmittel, denen 
willkürlich und freiwillig Vitamine und Mineralien zugesetzt werden, positiv auf die 
Nährstoffzufuhr auswirken. Die generelle Formulierung, dass angereicherte Lebensmittel 
einen positiven Beitrag zur Gesamtnährstoffzufuhr liefern, führt daher zu Unklarheit über die 
Absicht des Vorschlags, und sollte deshalb gestrichen werden. Stattdessen sollte klargestellt 
werden, dass angereicherte Lebensmittel nur dort tatsächlich einen positiven Beitrag leisten 
können, wo eine zumindest grenzwertige Versorgung an bestimmten Vitaminen und 
Mineralstoffen vorliegt. Und die entsprechend angereicherten Produkte für die jeweilig 
kritisch versorgte Bevölkerungsgruppe auch geeignet sind.

Änderungsantrag 3
Erwägung 10

(10) Einige nicht sehr häufig auftretende 
Nährstoffmängel können derzeit in der 
Gemeinschaft nachgewiesen werden. 
Veränderungen der sozioökonomischen 
Lage in der Gemeinschaft und die 
Lebensweisen verschiedener 

entfällt
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Bevölkerungsgruppen haben zu 
unterschiedlichen 
Ernährungsanforderungen und zu sich 
ändernden Ernährungsgewohnheiten 
geführt. Dies wiederum hat Änderungen 
der Energie- und 
Nährstoffanforderungen sowie der 
Zufuhrmengen an bestimmten Vitaminen 
und Mineralien bei verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen bewirkt, die 
unterhalb der in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten empfohlenen Menge 
liegen. Außerdem weisen neuere 
wissenschaftliche Daten darauf hin, dass 
die Zufuhrmengen an bestimmten 
Nährstoffen zur Erhaltung einer 
optimalen Gesundheit und eines 
optimalen Wohlbefindens höher als die 
derzeit empfohlenen sein könnten. Vor 
diesem Hintergrund wird es für 
notwendig erachtet, die Definition von 
„Anreicherung” in den 
Gemeinschaftsvorschriften über die in 
den entsprechenden allgemeinen 
Grundsätzen des Kodex Alimentarius 
festgelegte hinaus zu erweitern.

Begründung

Die Kommission führt aus, dass in sehr seltenen Fällen Mängel an bestimmten Nährstoffen 
festzustellen sind, sie führt dies jedoch nicht im Einzelnen aus. Die Kommission benutzt 
jedoch den Mangel an bestimmten Nährstoffen dafür, Möglichkeiten für den freiwilligen 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien zu allen Lebensmitteln vorzuschlagen und zu recht-
fertigen. Die Gemeinschaft sollte eine Situation auf dem Markt anstreben, bei der die 
Hersteller Lebensmitteln Vitamine und Mineralien aus Ernährungs- und 
Gesundheitserwägungen und nicht unter Aspekten des Inverkehrbringens zusetzen. 

Darüber hinaus können mit bestimmten Nährstoffen angereicherte Lebensmittel für eine ganz 
bestimmte, genau definierte Bevölkerungsgruppe (jene mit einem Mangel oder mit einem 
höheren Bedarf wie zB Schwangere) als Lebensmittel für eine bestimmte Ernährung oder 
Lebensmittel für bestimmte medizinische Zwecke unter den für diese Lebensmittel geltenden 
Gemeinschaftsbestimmungen  in Verkehr gebracht werden.

Änderungsantrag 4
Erwägung 14

(14) Lebensmittel, denen Vitamine und (14) Lebensmittel, denen Vitamine und
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Mineralien zugesetzt wurden, werden 
meistens von den Herstellern beworben 
und können bei den Verbrauchern den 
Eindruck erwecken, als handele es sich 
dabei um Erzeugnisse mit einem 
nährstoffbezogenen, physiologischen oder 
sonstigen gesundheitlichen Vorteil
gegenüber ähnlichen oder anderen 
Erzeugnissen, denen diese Nährstoffe nicht 
zugesetzt wurden. Dies kann zu 
Verbraucherentscheidungen führen, die 
ansonsten möglicherweise unerwünscht 
sind. Um dieser möglichen unerwünschten 
Wirkung zu begegnen, wird es als sinnvoll 
erachtet, Erzeugnisse mit 
Einschränkungen zu belegen, denen 
Vitamine und Mineralien zusätzlich zu 
denjenigen zugesetzt werden können, die 
sich aus technischen Überlegungen 
ergeben oder aus Sicherheitsgründen 
erforderlich werden, wenn Höchstgrenzen 
für Vitamine und Mineralien in 
derartigen Erzeugnissen festgelegt 
werden. Der im Erzeugnis vorhandene 
Gehalt an bestimmten Stoffen, wie z. B. 
Alkohol, wäre in diesem Zusammenhang
ein geeignetes Kriterium dafür, einen 
Zusatz an Vitaminen und Mineralien nicht 
zu erlauben. Damit bei den Verbrauchern 
keine Verwirrung über den natürlichen 
Nährwert frischer Lebensmittel entsteht, 
sollten ihnen auch keine Vitamine und 
Mineralien zugesetzt werden dürfen.

Mineralien zugesetzt wurden, werden 
meistens von den Herstellern beworben 
und können bei den Verbrauchern den 
Eindruck erwecken, es handele sich dabei 
um Erzeugnisse mit einem 
Ernährungsvorteil oder mit 
physiologischen oder sonstigen 
gesundheitlichen Vorteilen gegenüber 
ähnlichen oder anderen Erzeugnissen, 
denen diese Nährstoffe nicht zugesetzt 
wurden. Dies kann zu 
Verbraucherentscheidungen führen, die 
möglicherweise unerwünscht sind, weil die 
angereicherten Erzeugnisse zu 
kalorienreich, zu fett oder zu süß sind. 
Um dieser möglichen unerwünschten 
Wirkung zu begegnen, müssen 
Erzeugnisse, denen Vitamine und 
Mineralien freiwillig zugesetzt werden, mit 
Einschränkungen belegt werden. Der im 
Erzeugnis vorhandene Gehalt an 
bestimmten Stoffen, wie z. B.  Alkohol,
oder das Nährwertprofil des Erzeugnisses 
sind in diesem Zusammenhang geeignete 
Kriterien dafür, einen Zusatz an Vitaminen  
und Mineralien nicht zu erlauben. Bei der 
Festlegung des Nährwertprofils müssen 
die Anteile verschiedener Nährstoffe und 
Substanzen mit 
ernährungsphysiologischer Wirkung, 
insbesondere Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Salze/Natrium und 
Zucker, deren übermäßige Aufnahme im 
Rahmen der Gesamternährung nicht 
empfohlen wird, sowie einfach und 
mehrfach und ungesättigte Fettsäuren, 
verfügbare Kohlenhydrate außer Zucker, 
Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und 
Ballaststoffe berücksichtigt werden. 
Neben dem Nährwertprofil sollte auch der 
Kaloriengehalt berücksichtigt werden. Bei 
der Festlegung der Nährwertprofile 
werden die verschiedenen 
Lebensmittelkategorien sowie Stellenwert 
und Rolle dieser Lebensmittel in der 
Gesamternährung berücksichtigt. 
Ausnahmen im Hinblick auf etablierte 
Nährwertprofile können für bestimmte 
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Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien 
je nach Rolle und Bedeutung im 
Ernährungsverhalten der Bevölkerung 
erforderlich sein. Damit bei den 
Verbrauchern keine Verwirrung über den 
natürlichen Nährwert frischer Lebensmittel 
entsteht, dürfen ihnen keine Vitamine und 
Mineralien zugesetzt werden.

Begründung

Der eingefügte Text stammt im Wesentlichen aus den Erwägungen 6 und 7 im Vorschlag der 
Kommission über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 
(KOM(2003) 424). So wird eine sinnvolle Parallelität zwischen den zwei Verordnungen 
geschaffen. Außerdem darf der Zusatz von Vitaminen und Mineralien bei Erzeugnissen nicht 
zugelassen werden, die einen hohen Gehalt an Stoffen wie gesättigten Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Zucker und Salz aufweisen und die im Rahmen einer präventionsorientierten 
gesunden Ernährung weniger häufig verzehrt werden sollten. Da nicht jede Angabe (z.B. 
Markenname oder der bloße Hinweis „Vitamin C“) eine nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe entsprechend dem Vorschlag KOM( 2003) 424  darstellt, erscheint es sinnvoll, im 
Zusammenhang mit der freiwilligen Anreicherungen die Restriktionen der nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Werbung grundsätzlich zu übernehmen, um einheitliches 
Verbraucherschutzniveau beizubehalten.

Änderungsantrag 5
Erwägung 20 a (neu)

(20a) Die empfohlenen Tagesdosen 
(RDA) in der Richtlinie 90/496/EWG sind 
nicht vollständig für alle Vitamine und 
Mineralstoffe des Anhang I und II 
festgelegt und darüber hinaus veraltet.

Änderungsantrag 6
Artikel 2 Absatz 4 a (neu)

(4a) "bestimmte andere Stoffe" sind 
biologisch aktive Stoffe, die entweder 
durch Extraktion oder Synthese 
gewonnen werden, die eine erwiesene 
ernährungsphysiologische Wirkung 
haben und als Bestandteil von 
angereicherten Lebensmitteln verwendet 
werden können und die nicht in den 
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Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über neuartige 
Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten fallen.

Begründung

Die für den Zusatz zugelassenen Vitamine und Mineralien sind in Anhang I und II aufgezählt 
und definiert. Daher ist zumindest  auch eine Definition der "bestimmten anderen Stoffe" in 
dieser Verordnung nötig.

Änderungsantrag 7
Artikel 2 Absatz 4 b (neu)

(4b) "empfohlene Verzehrmenge"  ist die 
vom Lebensmittelunternehmer, wie in der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 definiert, 
festzulegende Menge, unter 
Berücksichtigung der in Artikel 7 Absatz 
1 genannten Höchstgehalte und der in der 
Richtlinie 90/496/EWG genannten 
empfohlenen Tagesdosen (RDA –
recommanded daily allowances) eines 
Nährstoffs; 

Begründung

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien bzw. anderen Stoffen zu vermeiden und 
den Verbrauchern eine sinnvolle und wissenschaftlich abgesicherte Orientierung überhaupt 
erst zu ermöglichen , ist die Spezifizierung der empfohlenen Tagesverzehrmenge bzw. der 
empfohlenen Aufnahmemenge an einem bestimmten Nährstoff oder anderen Stoff nötig.

Artikel 5 der RL 2002/46 über Nahrungsergänzungsmittel (NEM) gibt bereits vor, dass für 
Nahrungsergänzungsmittel Höchstmengen bezogen auf die vom Hersteller empfohlene 
Tagesdosis  festgelegt werden. Diese sollen sich – wie in Absatz 1 Buchstabe a der RL 
2002/46 ausgeführt, an „sicheren Höchstmengen“ orientieren. Diese sollen laut RL 2002/46 
nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 dieser Richtlinie festgelegt werden, sind aber 
nach wie vor ausständig. Die NEM-RL war bis spätestens 31. Juli 2003 umzusetzen. Die 
Kommission ist demnach im Erlassen der sicheren Höchstmengen, Höchst- und 
Mindestmengen an Vitaminen und Mineralstoffen in NEM säumig. Eine weitere Verzögerung 
und somit effektive Durchsetzung der Bestimmungen der NEMgesetzgebung aber auch der 
Bedingungen im Hinblick auf die Anreicherung von Lebensmitteln mit Vitaminen und 
Mineralstoffen ist aus Verbraucher- und Volksgesundheitssicht nicht akzeptabel. 

Ebenso müssen – im Sinne der Volksgesundheit und Rechtssicherheit - für sonstige Stoffe 
sichere Höchstmengen festgelegt werden.
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Änderungsantrag 8
Artikel 7 a (neu)

Artikel 7a
Empfohlene Tagesdosen und sichere 

Höchstgehalte
Für die in Anhang III B oder C 
aufgeführten bestimmten anderen Stoffe 
werden empfohlene Tagesdosen und 
sichere Höchstgehalte festgelegt. Artikel 7 
dieser Verordnung ist sinngemäß 
anzuwenden.

Änderungsantrag 9
Artikel 3 Absatz 2 einleitender Satz

2. Vitamine und Mineralien dürfen 
Lebensmitteln nur zu folgenden Zwecken 
zugesetzt werden:

2. Vitamine und Mineralien in für den 
menschlichen Körper bioverfügbarer 
Form dürfen Lebensmitteln nur zu 
folgenden Zwecken zugesetzt werden:

Begründung

Alle Vitamine und Mineralien, die Lebensmitteln zugesetzt werden, müssen vom Körper auf-
genommen werden können, ansonsten wird der Verbraucher in die Irre geführt und im 
Extremfall sind mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit die Folge (wie z.B. 
Durchfall oder Verminderung der Aufnahme von anderen Nährstoffen).

Änderungsantrag 10
Artikel 4 einleitender Satz

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 und 
bis (sieben Jahre ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung) können die Mitgliedstaaten 
auf ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung 
von Vitaminen und Mineralien erlauben, 
die nicht in Anhang I aufgeführt sind oder 
nicht in den in Anhang II aufgeführten 
Formen verwendet werden, sofern:

Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 und 
bis (drei Jahre ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung) können die Mitgliedstaaten 
auf ihrem Hoheitsgebiet die Verwendung 
von Vitaminen und Mineralien erlauben, 
die nicht in Anhang I aufgeführt sind oder 
nicht in den in Anhang II aufgeführten 
Formen verwendet werden, sofern: 
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Begründung

Ein Zeitraum von 7 Jahren für Übergangsbestimmungen ist zu lang.

Änderungsantrag 11
Artikel 4 Buchstabe b Absatz 1

b) die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit keine ablehnende 
Stellungnahme zur Verwendung dieses 
Stoffes oder seiner Verwendung in dieser 
Form bei der Herstellung des 
Lebensmittels auf der Grundlage eines 
Dossiers abgegeben hat, das die 
Verwendung des fraglichen Stoffes 
unterstützt und der Kommission vom 
Mitgliedstaat spätestens (drei Jahre ab 
Inkrafttreten dieser Verordnung) vorgelegt 
wird. 

b) die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit keine ablehnende 
Stellungnahme zur Verwendung dieses 
Stoffes oder seiner Verwendung in dieser 
Form bei der Herstellung des 
Lebensmittels auf der Grundlage eines 
Dossiers abgegeben hat, das die 
Verwendung des fraglichen Stoffes 
unterstützt und der Kommission vom 
Mitgliedstaat spätestens (18 Monate ab 
Inkrafttreten dieser Verordnung) vorgelegt 
wird.

Änderungsantrag 12
Artikel 5 Buchstabe b Unterabsatz 2

Weitere Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien, denen Vitamine 
und Mineralien nicht zugesetzt werden 
dürfen, können auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Nachweise gemäß dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2 
festgelegt werden.

Innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten  dieser Verordnung legt die 
Kommission nach dem in  Artikel 16 
Absatz 2 genannten Verfahren spezifische 
Nährwertprofile fest, die Lebensmittel 
oder bestimmte Lebensmittelkategorien 
aufweisen müssen, damit ihnen Vitamine 
und Mineralien  zugesetzt werden dürfen.
Diese Nährwertprofile werden für 
Lebensmittel und bestimmte 
Lebensmittelkategorien erstellt, und zwar 
insbesondere unter Berücksichtigung:
a) der Mengen bestimmter Nährstoffe und 
anderer Substanzen, die in dem 
betreffenden Lebensmittel enthalten sind 
wie z.B. Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Zucker und 
Salz/Natrium; 
b) der Rolle und der Bedeutung des 
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Lebensmittels (oder der 
Lebensmittelkategorie) für die Ernährung 
der Bevölkerung allgemein oder 
gegebenenfalls bestimmter 
Risikogruppen, einschließlich von 
Kindern;
c) der gesamten 
Nährwertzusammensetzung des 
Lebensmittels und des Vorhandenseins 
von Nährstoffen, deren Wirkung auf die 
Gesundheit wissenschaftlich anerkannt 
ist.
Die Nährwertprofile stützen sich auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Ernährung und ihre Bedeutung für die 
Gesundheit. 
Bei der Festlegung der Nährwertprofile 
holt die Kommission den Rat der Behörde 
ein und führt Konsultationen mit 
Interessengruppen durch, insbesondere 
mit der Lebensmittelindustrie und den 
Verbraucherverbänden.
Ausnahmeregelungen und 
Aktualisierungen zur Berücksichtigung 
einschlägiger wissenschaftlicher 
Entwicklungen werden nach dem in 
Artikel 16 Absatz 2 genannten Verfahren 
festgelegt.

Begründung

Lebensmittel, denen Vitamine und Mineralien  zugesetzt sind, werden von den 
Lebensmittelunternehmen als Produkte angeboten, deren Verzehr einen Nutzen erbringt und 
die deshalb „gute“ oder „bessere“ Produkte sind. Diese Lebensmittel könnten folglich von 
vielen Verbrauchern vermehrt verzehrt werden und in Mengen aufgenommen werden, die 
über den gegenwärtigen Verzehrsgewohnheiten dieser Produkte liegen. Es ist deshalb 
wichtig, dass Vitamine und Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen 
bestimmte Nährstoffprofile beachtet werden, um mögliche negative Auswirkungen zu 
vermeiden. Ernährungsbedingte chronische Krankheiten in der europäischen Bevölkerung 
sind im Ansteigen. Dazu zählen z.B. Herz-Kreislaufleiden, Diabetes, Fettleibigkeit, Karies 
usw. Eine  kalorien-, fett-, salz- und zuckerreiche und gleichzeitig ballaststoffarme 
Ernährung fördert die Entstehung solcher Erkrankungen. Daher sollten Produkte, die –
gegebenenfalls bezogen auf die jeweiligen Produktgruppe - besonders kalorien-, fett-, zucker-
oder/und salzreich und/oder ballaststoffarm und/oder ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, 
durch freiwillige Anreicherung mit Vitaminen und  Mineralien  nicht interessanter gemacht 
werden. Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und 
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nationalen Ernährungspolitiken nicht entgegenstehen.

Änderungsantrag 13
Artikel 6 Absatz 1

1. Die Reinheitskriterien für die in Anhang 
II aufgeführten Stoffe werden nach dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2 
erlassen, sofern sie nicht aufgrund von 
Absatz 2 gelten.

1. Die Reinheitskriterien für die in Anhang 
II aufgeführten Stoffe werden bis zum ...*
nach dem Verfahren des Artikels 16 
Absatz 2 erlassen, sofern sie nicht aufgrund 
von Absatz 2 gelten.

* Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung.

Begründung

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Reinheitskriterien vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.

Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Werden Vitamine oder Mineralien 
Lebensmitteln zu in Artikel 3 Absatz 2 
genannten Zwecken zugesetzt, darf der 
Gesamtgehalt des Vitamins oder Minerals, 
das – zu welchem Zweck auch immer – in 
dem Lebensmittel zum Zeitpunkt des 
Verkaufs vorhanden ist, nicht über den 
festzusetzenden Gehalten liegen. Für 
konzentrierte und dehydrierte Erzeugnisse 
gelten die festzulegenden Höchstgehalte 
für Lebensmittel zu dem Zeitpunkt, zu dem 
diese entsprechend den Anweisungen des 
Herstellers zum Verzehr zubereitet sind.

1. Werden Vitamine oder Mineralien 
Lebensmitteln zu in Artikel 3 Absatz 2 
genannten Zwecken zugesetzt, darf der 
Gesamtgehalt des Vitamins oder Minerals, 
das – zu welchem Zweck auch immer – in 
dem Lebensmittel zum Zeitpunkt des 
Verkaufs vorhanden ist, nicht über den 
festzusetzenden Gehalten, die bis zum ...* 
festgelegt werden, liegen. Für 
konzentrierte und dehydrierte Erzeugnisse 
gelten die festzulegenden Höchstgehalte 
für Lebensmittel zu dem Zeitpunkt, zu dem 
diese entsprechend den Anweisungen des 
Herstellers zum Verzehr zubereitet sind.

* Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung.



PR\551974DE.doc 15/29 PE 353.331v01-00

DE

Begründung

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Höchstgehalte und Mindestmengen vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b

b) die Mengen an Vitaminen und 
Mineralien, die im Rahmen der Ernährung 
aus anderen Quellen zugeführt werden.

b) die Mengen an Vitaminen und 
Mineralien, die im Rahmen der Ernährung 
aus anderen Quellen, einschließlich 
Nahrungsergänzungsmitteln, zugeführt 
werden.

Begründung

Nahrungsergänzungsmittel kommen immer mehr in Mode und werden von vielen 
Verbrauchern regelmäßig oder zumindest immer wieder eingenommen. Viele 
Nahrungsergänzungen enthalten erhebliche Mengen an Vitaminen und Mineralien. Die 
Zufuhr über solche Produkte muss daher jedenfalls auch beachtet werden. Deshalb sollte 
dieser Aspekt herausgestellt werden.

Änderungsantrag 16
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe ba (neu)

ba) der Anteil der einzelnen Erzeugnisse 
an der Gesamternährung der 
Bevölkerung im Allgemeinen oder 
bestimmter Bevölkerungsgruppen;

Änderungsantrag 17
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe bb (neu)

bb) das in Artikel 5 genannte 
Nährstoffprofil.

Änderungsantrag 18
Artikel 7 Absatz 4
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4. Bei der Festsetzung der in Absatz 1 
genannten Höchstgehalte für Vitamine 
und Mineralien, deren 
Bevölkerungsreferenzzufuhr annähernd 
am sicheren Höchstgehalt liegt, wird
erforderlichenfalls auch Folgendes 
berücksichtigt:

4. Die Kommission legt die in Absatz 1 
genannten Höchstgehalte sowie die 
empfohlenen Tagesdosen für Vitamine 
und Mineralien anhand der Bewertung 
der Behörde  fest. Die Werte werden 
veröffentlicht.

a) die Anforderungen an den Zusatz 
bestimmter Vitamine und Mineralien zu 
Lebensmitteln zum Zweck der 
Wiederherstellung und/oder der 
ernährungsmäßigen Gleichwertigkeit von 
Lebensmittelersatz;

b) der Anteil der einzelnen Erzeugnisse 
an der Gesamternährung der 
Bevölkerung im Allgemeinen oder 
bestimmter Bevölkerungsgruppen;

c) das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
../2003 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel festgelegte Nährstoffprofil 
des Erzeugnisses.

Begründung

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien zu vermeiden, sind sichere Höchstgehalte 
festzulegen.

Änderungsantrag 19
Artikel 8 Absatz 1

1. Die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln, denen Vitamine und 
Mineralien zugesetzt werden, sowie die 
Werbung hierfür darf keinen Hinweis 
enthalten, mit dem behauptet oder 
suggeriert wird, dass die Zufuhr 
angemessener Nährstoffmengen im 
Rahmen einer ausgewogenen, 
abwechslungsreichen Ernährung nicht 
möglich sei. Gegebenenfalls kann eine 
Ausnahmeregelung hinsichtlich eines 
speziellen Nährstoffs gemäß dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2 

1. Die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln, denen Vitamine und 
Mineralien zugesetzt werden, sowie die 
Werbung hierfür darf keinen Hinweis 
enthalten, mit dem behauptet oder 
suggeriert wird, dass die Zufuhr 
angemessener Nährstoffmengen im 
Rahmen einer ausgewogenen, 
abwechslungsreichen Ernährung nicht 
möglich sei.
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festgelegt werden.

Begründung

Es gibt keine Begründung für eine solche Ausnahmeregelung. Solche Lebensmittel sind dann 
keine freiwillig angereicherten Produkte sondern diätetische Produkte oder obligat 
angereicherte Produkte wie z.B. jodiertes Kochsalz in Österreich und Deutschland.

Änderungsantrag 20
Artikel 8 Absatz 4

4. Die Nährwertkennzeichnung von 
Erzeugnissen, denen Vitamine und 
Mineralien zugesetzt wurden und die in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, ist obligatorisch. Es 
sind die in Artikel 4 Absatz 1 Gruppe 2 der 
genannten Richtlinie aufgeführten 
Angaben zu machen, und es ist der 
Gesamtgehalt der den Lebensmitteln 
zugesetzten Vitamine und Mineralien 
anzugeben.

4. Die Nährwertkennzeichnung von 
Erzeugnissen, denen Vitamine und 
Mineralien zugesetzt wurden und die in 
den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen, ist obligatorisch. Es 
sind die in Artikel 4 Absatz 1 Gruppe 2 der 
genannten Richtlinie aufgeführten 
Angaben zu machen, und es ist der 
Gesamtgehalt der den Lebensmitteln 
zugesetzten Vitamine und Mineralien 
anzugeben. Zusätzlich sind folgende 
Angaben zu machen:
a) Angaben über Vitamine und 
Mineralien erfolgen  als Dosisgröße 
(Menge pro Portion) in absoluten Werten 
und als Anteil der empfohlenen 
Tagesdosis (RDA); zusätzlich erfolgen die 
Angaben je 100g oder 100ml des 
Erzeugnisses;
b) die empfohlene Tagesverzehrmenge des 
Erzeugnisses - wo angebracht und leicht 
ableitbar in Portionen - durch den 
Hersteller
c) ein Warnhinweis, die angegebene 
empfohlene Tagesdosis nicht zu 
überschreiten;

Begründung

Dieser Änderungsantrag wird sicherstellen, dass die Verbraucher nur relevante 
Informationen erhalten, um sich selbst vor einer zu hohen Aufnahme von Vitaminen und 
Mineralien zu schützen. Der Vorschlag zu der empfohlenen Tagesaufnahme und zum 
Warnhinweis deckt sich außerdem mit der Richtlinie über Nahrungsergänzungsmittel 
(2002/46/EG).
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Änderungsantrag 21
Artikel 9 a (neu)

Artikel 9a
Die Mitgliedstaaten melden der 
Kommission binnen 18 Monaten nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung die 
Stoffe oder Zutaten, die auf ihrem 
Hoheitsgebiet zur Anreicherung von 
Lebensmitteln eingesetzt werden und die 
andere Stoffe als Vitamine oder 
Mineralien sind bzw. diese enthalten. Die 
Kommission leitet diese Informationen an 
die Behörde weiter und veröffentlicht die 
eingegangenen Meldungen.

Begründung

Es ist wichtig, dass ausreichende Informationen über den Zusatz bestimmter anderer Stoffe 
vorhanden sind.

Änderungsantrag 22
Artikel 10 a (neu)

Artikel 10a
Stoffe, deren Verwendung 

Beschränkungen unterliegt, die verboten 
sind oder die von der Gemeinschaft 

geprüft werden
1. Wenn ein Mitgliedstaat die Ansicht 
vertritt, dass der Zusatz eines anderen 
Stoffes als Vitamine oder Mineralien oder 
einer Zutat, die einen anderen Stoff als 
Vitamine oder Mineralien enthält zu einer 
Aufnahme von Mengen dieses Stoffes 
führen kann, welche über den aus 
offiziellen statistischen Daten zum 
Ernährungsstatus  ableitbaren 
durchschnittlichen Aufnahmemengen 
liegen,  muss er das der Kommission 
unverzüglich mitteilen.
2. Die Kommission entscheidet, nach in 
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jedem Fall vorzunehmender Bewertung 
der vorliegenden Informationen durch die 
Behörde, gemäß dem Verfahren des Art 
16 Absatz 2 und nimmt den Stoff in 
Anhang III auf.
Stellt sich heraus, dass der Stoff  
gesundheitsschädlich ist, wird der Stoff 
oder die Zutat: 
a) entweder in Anhang III Teil A 
aufgenommen und der Zusatz dieses 
Stoffes zu Lebensmitteln oder seiner 
Verwendung bei der Herstellung von 
Lebensmitteln ist verboten;
b) in Anhang III Teil B aufgenommen 
und der Zusatz dieses Stoffes zu 
Lebensmitteln oder seiner Verwendung 
bei der Herstellung von Lebensmitteln ist 
nur unter den dort genannten 
Bedingungen und den dort genannten 
Höchstwerten erlaubt.
Stellt sich nach in jeden Fall 
vorzunehmender Bewertung vorliegender 
Information durch die Behörde heraus, 
dass eine Verwendung des Stoffes 
möglicherweise gesundheitsschädlich ist, 
jedoch weiterhin eine wissenschaftliche 
Unsicherheit besteht, wird der Stoff in 
Anhang III C gemäß dem Verfahren des 
Art 16 Absatz 2 aufgenommen.
3. Gemeinschaftsvorschriften, die für 
spezifizierte Lebensmittel gelten, können 
Beschränkungen oder das Verbot der 
Verwendung bestimmter Stoffe enthalten, 
die über die in dieser Verordnung 
festgelegten hinausgehen. Liegen keine 
Gemeinschaftsvorschriften vor, können 
die Mitgliedstaaten derartige Verbote oder 
Beschränkungen gemäß dem Verfahren 
des Artikels 14 erlassen.
4. Lebensmittelunternehmer oder andere 
Betroffene können der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
jederzeit wissenschaftliche Daten 
vorlegen, anhand deren die Sicherheit 
eines in Anhang III Teil C aufgeführten 
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Stoffes bei der Verwendung in einem 
Lebensmittel oder in einer 
Lebensmittelkategorie nachgewiesen und 
der Zweck dieser Verwendung erklärt 
wird.
5. Binnen vier Jahren ab dem Datum, zu 
dem ein Stoff in Anhang III Teil C 
aufgenommen wurde, wird gemäß dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2 und 
unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme der Behörde über gemäß 
Absatz 4 zur Bewertung vorgelegte 
Unterlagen eine Entscheidung darüber 
getroffen, ob die Verwendung eines in 
Anhang III Teil C aufgeführten Stoffes 
allgemein erlaubt wird oder ob er 
gegebenenfalls in die Liste in Anhang III 
Teil A oder B aufgenommen wird.

Begründung

Hier wird der Begriff „Über“- Menge konkretisiert. Dabei wird auf  offizielle statistische 
Daten zum Ernährungsstatus (Nahrungsmittelbilanzen, Lebensmittelverzehrsdaten etc) 
abgestellt.  Mittelfristig sollten gesamteuropäische Ernährungsdaten vorliegen, auf welche 
dann Bezug genommen werden kann. 

Weiter muss  ein einheitliches und transparentes Verfahren für die zu prüfenden bestimmten 
anderen  Stoffe festgelegt werden. 

Änderungsantrag 23
Artikel 10

Artikel 10 entfällt
Stoffe, deren Verwendung 

Beschränkungen unterliegt oder die 
verboten sind

1. Wird ein Stoff oder eine Zutat, die 
einen anderen Stoff als Vitamine oder 
Mineralien enthält, Lebensmitteln 
zugesetzt oder bei der Herstellung von 
Lebensmitteln unter Bedingungen 
verwendet, die zu einer Aufnahme von 
Mengen dieses Stoffes führen, welche 
weit über den unter normalen 
Bedingungen bei einer ausgewogenen 
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und abwechslungsreichen Ernährung 
vernünftigerweise anzunehmenden 
Mengen liegen, und stellt sich nach in 
jedem Fall vorzunehmender Bewertung 
vorliegender Informationen durch die 
Behörde heraus, dass eine derartige 
Verwendung gesundheitsschädlich ist, 
wird der Stoff und/oder die Zutat, die 
diesen enthält, gegebenenfalls gemäß dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2:
a) entweder in Anhang III Teil A 
aufgenommen, und der Zusatz dieses 
Stoffs zu Lebensmitteln oder seine 
Verwendung bei der Herstellung von 
Lebensmitteln wird verboten;
b) oder in Anhang III Teil B 
aufgenommen, und der Zusatz dieses 
Stoffs zu Lebensmitteln oder seine 
Verwendung bei der Herstellung von 
Lebensmitteln wird nur unter den dort 
genannten Bedingungen erlaubt.
2. Gemeinschaftsvorschriften, die für 
spezifizierte Lebensmittel gelten, können 
Beschränkungen oder das Verbot der 
Verwendung bestimmter Stoffe enthalten, 
die über die in dieser Verordnung 
festgelegten hinausgehen. Liegen keine 
Gemeinschaftsvorschriften vor, können 
die Mitgliedstaaten derartige Verbote oder 
Beschränkungen gemäß dem Verfahren 
des Artikels 14 erlassen.

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 10 a  neu.

Änderungsantrag 24
Artikel 11

Artikel 11 entfällt
Stoffe, die von der Gemeinschaft geprüft 

werden
1. Wird ein Stoff oder eine Zutat, die 
einen anderen Stoff als Vitamine oder 
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Mineralien enthält, Lebensmitteln 
zugesetzt oder bei der Herstellung von 
Lebensmitteln unter Bedingungen 
verwendet, die zu einer Aufnahme von 
Mengen dieses Stoffes führen, welche 
weit über den unter normalen 
Bedingungen bei einer ausgewogenen 
und abwechslungsreichen Ernährung 
vernünftigerweise anzunehmenden 
Mengen liegen, und stellt sich nach in 
jedem Fall vorzunehmender Bewertung 
vorliegender Informationen durch die 
Behörde heraus, dass eine derartige 
Verwendung möglicherweise 
gesundheitsschädlich ist, jedoch weiterhin 
eine wissenschaftliche Unsicherheit 
besteht, wird der Stoff in Anhang III Teil 
C gemäß dem Verfahren des Artikels 16 
Absatz 2 aufgenommen. 
2. Lebensmittelunternehmer oder andere 
Betroffene können der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
jederzeit wissenschaftliche Daten 
vorlegen, anhand deren die Sicherheit 
eines in Anhang III Teil C aufgeführten 
Stoffes bei der Verwendung in einem 
Lebensmittel oder in einer 
Lebensmittelkategorie nachgewiesen und 
der Zweck dieser Verwendung erklärt 
wird. 
3. Binnen vier Jahren ab dem Datum, zu 
dem ein Stoff in Anhang III Teil C 
aufgenommen wurde, wird gemäß dem 
Verfahren des Artikels 16 Absatz 2 und 
unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme der Behörde über gemäß 
Absatz 2 zur Bewertung vorgelegte 
Unterlagen eine Entscheidung darüber 
getroffen, ob die Verwendung eines in 
Anhang III Teil C aufgeführten Stoffes 
allgemein erlaubt wird oder ob er 
gegebenenfalls in die Liste in Anhang III 
Teil A oder B aufgenommen wird.

Begründung

Siehe Änderungsantrag zu Artikel 10 a  neu.
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Änderungsantrag 25
Artikel 11 a (neu)

Artikel 11a
Etikettierung, Aufmachung und Werbung

Die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln, denen besondere andere 
Stoffe zugesetzt werden, sowie die 
Werbung hierfür darf keinen Hinweis 
enthalten, mit dem behauptet oder 
suggeriert wird, dass eine ausgewogene 
präventionsorientierte Ernährung mit 
herkömmlichen Lebensmitteln nicht 
notwendig sei.
2. Die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln, denen besondere andere 
Stoffe zugesetzt werden, sowie die 
Werbung hierfür darf die Verbraucher 
nicht irreführen oder über den 
Ernährungswert täuschen, den das 
Lebensmittel aufgrund der zugesetzten 
Nährstoffe haben kann.
3. Auf der Etikettierung von 
Erzeugnissen, denen besondere andere 
Stoffe zugesetzt wurden, kann ein 
Hinweis auf diesen Zusatz unter den in 
der Verordnung (EG) Nr. ../2003 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben über Lebensmittel genannten 
Bedingungen angebracht werden. 
4. Die Nährwertkennzeichnung von 
Erzeugnissen, denen besondere andere 
Stoffe zugesetzt wurden und die in den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, ist obligatorisch. Es sind die in 
Artikel 4 Absatz 1 Gruppe 2 der 
genannten Richtlinie aufgeführten 
Angaben zu machen, und es ist der 
Gesamtgehalt der den Lebensmitteln 
zugesetzten Stoffen anzugeben. Zusätzlich 
sind folgende Angaben zu machen:
a) Angaben über die besonderen anderen 
Stoffe erfolgen als Dosisgröße (Menge pro 



PE 353.331v01-00 24/29 PR\551974DE.doc

DE

Portion)  in absoluten Werten und wenn 
vorhanden, auch als Anteil der 
empfohlenen Tagesdosis (RDA); 
zusätzlich erfolgen die Angaben je 100g 
oder 100ml des Erzeugnisses;
b) die empfohlene Tagesverzehrmenge des 
Erzeugnisses - wo angebracht und leicht 
ableitbar in Portionen - durch den 
Hersteller;
c) ein Warnhinweis, die angegebene 
empfohlene Tagesdosis nicht zu 
überschreiten;
5. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
Richtlinie 2000/13/EG, der Verordnung 
(EG) Nr. ../2003 über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel sowie anderer 
Bestimmungen des Lebensmittelrechts, 
die für spezifizierte 
Lebensmittelkategorien gelten.
6. Die Durchführungsbestimmungen zu 
diesem Artikel werden erforderlichenfalls 
nach dem in Artikel 16 Absatz 2 
genannten Verfahren genauer festgelegt.

Begründung

Es muss für Verbraucher klar ersichtlich sein, welche Stoffe dem Nahrungsmittel zugesetzt 
wurden und in welchem Verhältnis die Menge des zugesetzten Stoffes je empfohlener 
Verzehrmenge bzw. je 100g/ml zur empfohlenen Tagesaufnahmemenge steht. Wo der 
Tagesbedarf festgelegt werden kann, wäre auch dieser anzugeben.

Änderungsantrag 26
Artikel 11 b (neu)

Artikel 11b
Empfohlene Tagesdosen und sichere 
Höchstgehalte
Für die in Anhang III B oder C 
aufgeführten bestimmten anderen Stoffe 
werden empfohlene Tagesdosen und 
sichere Höchstgehalte festgelegt. Artikel 7 
dieser Verordnung ist sinngemäß 
anzuwenden.
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Begründung

Analog zu den Bestimmungen zu Vitaminen und Mineralien sind auch für die bestimmten 
anderen Stoffe sichere Obergrenzen festzulegen.

Änderungsantrag 27
Artikel 12 a (neu)

Artikel 12a
Festlegung empfohlener Tagesdosen
Die Kommission legt rasch – spätestens 
mit Inkrafttreten dieser Verordnung –
unter Berücksichtigung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
internationaler Empfehlungen für alle im 
Anhang I angeführten Vitamine und 
Mineralstoffe empfohlene Tagesdosen 
fest.

Änderungsantrag 28
Artikel 13

Unbeschadet des Vertrages, insbesondere 
der Artikel 28 und 30, können die 
Mitgliedstaaten den Handel mit 
Lebensmitteln, die die Bestimmungen 
dieser Verordnung und der zu ihrer 
Durchführung verabschiedeten 
Gemeinschaftsvorschriften erfüllen, nicht 
durch die Anwendung nicht 
harmonisierter nationaler Vorschriften 
über den Zusatz von Vitaminen und 
Mineralien zu Lebensmitteln beschränken 
oder verbieten.

Diese Verordnung beeinträchtigt nicht 
das Recht der Mitgliedstaaten, in 
Übereinstimmung mit dem Vertrag, 
insbesondere der Artikel 28 und 30, 
strengere Vorschriften für den Zusatz von 
Vitaminen, Mineralien und bestimmten 
anderen Stoffen, die sie als notwendig 
erachten, um die öffentliche Gesundheit 
zu schützen und die nicht in Widerspruch 
zu dieser Verordnung stehen, 
beizubehalten oder einzuführen.

Binnen 6 Monaten nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung informieren die 
Mitgliedstaaten die Kommission über 
bereits existierende relevante nationale 
Vorschriften.
Strengere Vorschriften betreffend Stoffe, 
die sich nicht im Anhang III befinden, 
können jedenfalls solange 
aufrechterhalten bleiben, bis es eine 
Bewertung der Stoffe durch die Behörde 
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gemäß Art 10 a  dieser Verordnung  gibt.

Begründung

Rechtliche Präzisierung der Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, nationale Vorschriften 
beizubehalten bzw. durchzuführen.

Änderungsantrag 29
Artikel 14 Absatz 3

3. Die Kommission konsultiert den durch 
Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit, falls sie dies für sinnvoll 
hält oder wenn ein Mitgliedstaat dies 
verlangt, und nimmt zu den geplanten 
Maßnahmen Stellung.

3. Die Kommission konsultiert den durch 
Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 eingesetzten Ständigen 
Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit und nimmt zu den 
geplanten Maßnahmen Stellung.

Begründung

Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sollte jedenfalls 
konsultiert werden.

Änderungsantrag 30
Artikel 17

Um eine effiziente Überwachung der 
Lebensmittel zu erleichtern, denen 
Vitamine und Mineralien zugesetzt 
wurden, sowie derjenigen Lebensmittel, 
die in Anhang III Teil B und C aufgeführte 
Stoffe enthalten, können die 
Mitgliedstaaten vorschreiben, dass der 
Hersteller des Erzeugnisses oder der in 
ihrem Staatsgebiet für das 
Inverkehrbringen Verantwortliche der 
zuständigen Behörde das Inverkehrbringen 
anzeigt, indem er ihr ein Muster des für das 
Erzeugnis verwendeten Etiketts 
übermittelt.

Um eine effiziente Überwachung der 
Lebensmittel zu erleichtern, denen 
Vitamine und Mineralien zugesetzt 
wurden, sowie derjenigen Lebensmittel, 
die in Anhang III Teil B und C aufgeführte 
Stoffe enthalten, schreiben die 
Mitgliedstaaten vor, dass der Hersteller des 
Erzeugnisses oder der in ihrem Staatsgebiet 
für das Inverkehrbringen Verantwortliche 
der zuständigen Behörde das 
Inverkehrbringen anzeigt, indem er ihr ein 
Muster des für das Erzeugnis verwendeten 
Etiketts übermittelt.

Die Mitgliedstaaten übermitteln diese 
Information der Kommission und der 
Behörde.
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Die Kommission macht die Informationen 
für die interessierte Öffentlichkeit 
zugänglich.

Begründung

Eine vorgeschriebene Überwachung bedeutet gleiche Bedingungen für die Hersteller und 
verbessert gleichzeitig den Verbraucherschutz. Die Veröffentlichung schafft Transparenz am 
Markt und erleichtert die Überwachung.
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BEGRÜNDUNG 

Auf internationaler Ebene nahm der Kodex Alimentarius im Jahr 1987 als allgemeinen 
Grundsatz an, dass es zulässig ist, Lebensmitteln Nährstoffe zuzusetzen, um einen 
nachgewiesenen Mangel an einem oder mehreren Nährstoffen in der Bevölkerung oder 
bestimmten Bevölkerungsgruppen zu verhindern oder zu beheben.

Es gibt heute sehr große Unterschiede zwischen den nationalen Vorschriften über den frei-
willigen Zusatz von Vitaminen, Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen zu 
Lebensmitteln.

Einige Länder haben Vorschriften für einen obligatorischen Zusatz festgelegt, andere Länder 
hingegen haben keine Regeln.

Einige Länder haben sehr restriktive Vorschriften für einen freiwilligen Zusatz von Vitaminen 
und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen, in anderen Ländern gibt es hingegen sehr 
weit gefasste Vorschriften für den Zusatz.

Die großen Unterschiede bei den nationalen Vorschriften schaffen natürlich Hemmnisse für 
den Handel mit solchen Erzeugnissen auf dem Binnenmarkt.

Es ist deshalb sinnvoll, auf eine Harmonisierung der gemeinschaftlichen Vorschriften für den 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen hinzuwirken, 
vorausgesetzt, dass diese Harmonisierung auf einem hohen Niveau für den Verbraucherschutz 
erfolgt. Es muss in diesem Zusammenhang sichergestellt werden, dass die betreffenden 
Erzeugnisse in keiner Weise eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen und dass 
der Ernährungsgrundsatz, wonach eine ausgewogene und vielfältige Kost die erforderlichen 
und ausreichenden Mengen an Nährstoffen sichert, nicht beeinträchtigt wird.

Der Vorschlag wird ohne Zweifel den Handel mit solchen Lebensmitteln auf dem Binnen-
markt erleichtern, aber Aspekte der öffentlichen Gesundheit und ein hohes Niveau des 
Verbraucherschutzes sind in dem Vorschlag nicht ausreichend berücksichtigt.

1. Rechtsgrundlage

Um den Aspekt des Verbraucherschutzes stärker herauszustellen, sollte die Rechtsgrundlage 
für die Verordnung durch einen Hinweis auf Artikel 153 des Vertrags ergänzt werden. Artikel 
1 Abs. 1 des Kommissionsvorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen.

2. Nährwertprofile

Angereicherte Lebensmittel werden von den Lebensmittelunternehmen als Produkte 
angeboten, deren Verzehr einen Nutzen erbringt und die deshalb „gute“ oder „bessere“ 
Produkte sind. Diese Lebensmittel könnten folglich von vielen Verbrauchern vermehrt 
verzehrt werden und in Mengen aufgenommen werden, die über den gegenwärtigen 
Verzehrgewohnheiten dieser Produkte liegen. Es ist deshalb wichtig, dass Vitamine und 
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Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen bestimmte Nährstoffprofile 
beachtet werden, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Ernährungsbedingte chronische Krankheiten in der europäischen Bevölkerung sind im 
Ansteigen. Dazu zählen z.B. Herz-Kreislaufleiden, Diabetes, Fettleibigkeit, Karies usw. Eine  
kalorien-, fett-, salz- und zuckerreiche und gleichzeitig ballaststoffarme Ernährung fördert die 
Entstehung solcher Erkrankungen. Daher sollten Produkte, die – gegebenenfalls bezogen auf 
die jeweiligen Produktgruppe - besonders kalorien-, fett-, zucker- oder/und salzreich und/oder 
ballaststoffarm sind bzw. ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, durch freiwillige 
Anreicherung mit Vitaminen oder Mineralien  nicht interessanter gemacht werden. 

Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
Ernährungspolitiken nicht entgegenstehen. (Änderungsantrag Art 5 neu)

3. Anhang III

Vitamine und Mineralien in Lebensmitteln sind wissenschaftlich bewertet und genau unter-
sucht. Deshalb konnte die Kommission auch die Positivlisten in Anhang I und II der Verord-
nung aufstellen. 

Eine Positivliste der "bestimmten anderen Stoffe" ist nicht sinnvoll, jedoch ist eine Definition 
der "bestimmten anderen Stoffe" in dieser Verordnung nötig.

Weiter sind wie bei den Vitaminen und Mineralien auch bei den "bestimmten anderen 
Stoffen" die Höchst- bzw. Mindestgehalte festzulegen. Auch die Kennzeichnungsvorschriften 
sind wie bei den Vitaminen und Mineralien anzuwenden.

Weiter wird in Art 10 a  das Verfahren der zu  prüfenden Stoffe einheitlich und transparent 
festgelegt.


