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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel
(KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2003)0424)1,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage 
ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C5-0329/2003),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und 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 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 
nährwertbezogenen, physiologischen oder 
anderweitigen gesundheitsbezogenen 
Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher 

(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 
nährwertbezogenen, physiologischen oder 
anderweitigen gesundheitsbezogenen 
Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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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.

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 in einem Produkt 
oder das Nährwertprofil des Produkts ein 
geeignetes Kriterium für die Entscheidung, 
ob das Produkt Angaben tragen darf.

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 2
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 und Rolle dieser 
Lebensmittel in der Gesamternährung 
berücksichtigt. Ausnahmen im Hinblick 
auf etablierte Nährwertprofile können für 
bestimmte Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien je nach Rolle und 

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

Bedeutung im Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung erforderlich sein. Dies würde 
eine komplexe technische Anstrengung 
erfordern, die Verabschiedung 
entsprechender Maßnahmen sollte der 
Kommission nach Konsultation der 
Behörde übertragen werden.

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 3
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, wobei allerdings auf 
strukturelle und organisatorische Mängel 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) Rücksicht zu nehmen ist.

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 14 soll auf die Schwierigkeiten von KMU hingewiesen 
werden, etwa dass diese nicht in der Lage sind, die nährwertbezogenen Angaben in die 
verschiedenen Sprachen zu übersetzen.

Änderungsantrag 4
Erwägung 19

(19) Eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung ist 
Grundvoraussetzung für eine gute 
Gesundheit, und einzelne Produkte sind 
nur von relativer Bedeutung im 
Gesamtkontext der Ernährung, und 
schließlich ist die Ernährung nur einer von 
vielen Faktoren, die das Auftreten 
bestimmter Krankheiten beim Menschen 

(19) Eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung, die auch den 
unterschiedlichen 
Ernährungsgewohnheiten in den 
Mitgliedstaaten Rechnung trägt, die einen 
eigenen Wert darstellen, der zu achten 
und zu wahren ist, ist Grundvoraussetzung 
für gute Gesundheit; auch ein einzelnes 
Produkt kann eine unbestreitbare 
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beeinflussen. Andere Faktoren wie Alter, 
genetische Veranlagung, körperliche 
Aktivität, Konsum von Tabak und anderen 
Drogen, Umweltbelastungen und Stress 
können ebenfalls das Auftreten von 
Krankheiten beeinflussen. Daher sollten für 
Angaben, die sich auf die Verringerung 
eines Krankheitsrisikos beziehen, 
spezifische Kennzeichnungsvorschriften 
gelten.

Bedeutung für die gesamte Ernährung
haben; und schließlich ist die Ernährung 
nur einer von vielen Faktoren, die das 
Auftreten bestimmter Krankheiten beim 
Menschen beeinflussen. Andere Faktoren 
wie Alter, genetische Veranlagung, 
körperliche Aktivität, Konsum von Tabak 
und anderen Drogen, Umweltbelastungen 
und Stress können ebenfalls das Auftreten 
von Krankheiten beeinflussen. Daher 
sollten für Angaben, die sich auf die 
Verringerung eines Krankheitsrisikos 
beziehen, spezifische 
Kennzeichnungsvorschriften gelten.

Begründung 

Die Herstellung und Verbreitung von typischen Produkten, die für die Gesundheit der 
Menschen wesentlich sind, soll geschützt werden.

Änderungsantrag 5
Erwägung 26

(26) Es ist eine Übergangsfrist erforderlich, 
damit sich die Lebensmittelunternehmer an 
die Bestimmungen dieser Verordnung 
anpassen können.

(26) Es ist eine Übergangsfrist erforderlich, 
damit sich die Lebensmittelunternehmer
und vor allem KMU an die Bestimmungen 
dieser Verordnung anpassen können.

Begründung 

Die Schwierigkeiten von KMU bei der Anpassung an derartige legislative Neuerungen sind 
herauszustreichen.

Änderungsantrag 6
Artikel 1 Absatz 3

3. Nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben, die den Bestimmungen dieser 
Verordnung nicht entsprechen, gelten als 
irreführende Werbung im Sinne der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates.

3. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
im Folgenden genannten 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften:

- Richtlinie 89/398/EWG des Rates vom 
3. Mai 1989 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Lebensmittel, die für eine besondere 
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Ernährung bestimmt sind1, und die auf 
ihrer Grundlage angenommenen 
Richtlinien;
- Richtlinie 80/777/EWG des Rates vom 
15. Juli 1980 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Gewinnung von und den Handel 
mit natürlichen Mineralwässern2;
- Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 
3. November 1998 über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch3.
__________________
1 ABl. L 186 vom 30.6.1989, S. 27.

2 ABl L 229 vom 30.8.1980, S. 1.

3 ABl L 330 vom 5.12.1998, S. 32.

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag soll hervorgehoben werden, dass die geltenden 
Gemeinschaftsvorschriften im Bereich der besonderen Ernährung parallel zur vorliegenden 
Verordnung ihre Gültigkeit beibehalten.

Änderungsantrag 7
Artikel 1 Absatz 4

4. Diese Verordnung gilt unbeschadet der 
im Gemeinschaftsrecht festgelegten 
spezifischen Bestimmungen für 
Lebensmittel für eine besondere 
Ernährung.

entfällt

Änderungsantrag 8
Artikel 2 einleitender Teil

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten 
für „Lebensmittel“, 
„Lebensmittelunternehmer“, 
„Inverkehrbringen“ und „Endverbraucher“ 
die Begriffsbestimmungen in Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 8 und 
Artikel 3 Absatz 18 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 

Für die Zwecke dieser Verordnung:
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und des Rates.
a) gelten für „Lebensmittel“, 
„Lebensmittelunternehmer“, 
„Inverkehrbringen“ und „Endverbraucher“ 
die Begriffsbestimmungen in Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 3, Artikel 3 Absatz 8 und 
Artikel 3 Absatz 18 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates;

b) gilt für „Nahrungsergänzungsmittel“
die Begriffsbestimmung in der Richtlinie 
2002/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 10. Juni 
2002 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Nahrungsergänzungsmittel1; ferner 
gelten für „Nährwertkennzeichnung“, 
„Eiweiß“, „Kohlenhydrat“, „Zucker“, 
„Fett“, „gesättigte Fettsäuren“, „einfach 
ungesättigte Fettsäuren“, „mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren“ und 
„Ballaststoffe“ die Begriffsbestimmungen 
in der Richtlinie 90/496/EWG des Rates;
c) gilt außerdem für „Etikettierung“ die 
Begriffsbestimmung in Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. März 2000 über die 
Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Etikettierung 
und Aufmachung von Lebensmitteln 
sowie die Werbung hierfür2. 
_____________
1 ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51.

2 ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.

Begründung 

Alle Begriffsbestimmungen, die bereits in der europäischen Gesetzgebung für den 
Lebensmittelbereich festgelegt wurden, behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Änderungsantrag 9
Artikel 2 Absatz 8

(8) „durchschnittlicher Verbraucher“: der (8) „durchschnittlicher Verbraucher“: der 
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mit durchschnittlicher Sorgfalt handelnde, 
angemessen sachkundige und verständige 
Verbraucher.

richtig informierte, mit durchschnittlicher 
Sorgfalt handelnde und verständige 
Verbraucher. Wenn eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe speziell an 
eine bestimmte Gruppe gerichtet ist, ist 
vom durchschnittlichen Mitglied dieser 
Gruppe auszugehen.

Begründung 

Der Schutz von Verbrauchergruppen wie Kindern, alten Menschen oder anderen besonders 
gefährdeten Gruppen soll gewährleistet werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 3 Unterabsatz 2 Buchstabe a

a) falsch oder irreführend sein; a) falsch, missverständlich oder 
irreführend sein;

Änderungsantrag 11
Artikel 3 Unterabsatz 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 oder mittelbar zum Ausdruck 
bringen, dass eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung generell 
nicht die erforderlichen Mengen an 
Nährstoffen liefern kann; die nationalen 
Behörden können Ausnahmen gemäß 
Artikel 21 vorsehen; 

Begründung 

Jeder Staat ist mit Mangelerscheinungen in Bezug auf bestimmte Nährstoffe konfrontiert, die 
in manchen Gebieten auftreten, und muss die Ernährungsgewohnheiten seiner Bevölkerung 
respektieren; aus diesen Gründen ist diese Ergänzung notwendig.

Änderungsantrag 12
Artikel 4 Überschrift

Einschränkungen bezüglich der
Verwendung nährwert- und 

gesundheitsbezogener Angaben

Bedingungen für die Verwendung 
nährwert- und gesundheitsbezogener 

Angaben



PE 353.302v02-00 12/36 PR\553203DE.doc

DE

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Absatz 1

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.

1. Innerhalb von 24 Monaten nach 
Verabschiedung dieser Verordnung legt die 
Kommission nach Konsultation der 
Behörde 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:

Diese Nährwertprofile für Lebensmittel 
oder bestimmte Lebensmittelkategorien 
werden unter Berücksichtigung folgender 
Aspekte festgelegt: 

a) Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Transfettsäuren,

- Menge bestimmter Nährstoffe und 
anderer Stoffe, die in dem Lebensmittel 
enthalten sind;

b) Zucker, - Beitrag und Bedeutung des 
Lebensmittels (oder der 
Lebensmittelkategorie) in Bezug auf die 
Ernährung unter gebührender 
Berücksichtigung der 
Ernährungsgewohnheiten und der 
verschiedenen Konsummodelle in den 
einzelnen Mitgliedstaaten;

c) Salz/Natrium. - nährwertbezogene Zusammensetzung 
des Lebensmittels oder der 
Lebensmittelkategorie insgesamt und 
Vorhandensein von Nährstoffen, die 
wissenschaftlich erwiesene positive 
Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

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 
Bezug auf chronische Erkrankungen. Bei 
der Festlegung der Nährwertprofile holt die 

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 



PR\553203DE.doc 13/36 PE 353.302v02-00

DE

Kommission den Rat der Behörde ein und 
führt Konsultationen mit Interessengruppen 
durch, insbesondere mit der 
Lebensmittelindustrie und 
Verbraucherverbänden.

Verbraucherverbänden. 

Ausnahmeregelungen und 
Aktualisierungen zur Berücksichtigung 
einschlägiger wissenschaftlicher 
Entwicklungen werden nach dem in Artikel 
23 Absatz 2 genannten Verfahren 
verabschiedet.

Besondere Ausnahmen von der 
Vorschrift, dass die Nährwertprofile 
eingehalten werden müssen, um 
nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben verwenden zu können, und 
Aktualisierungen zur Berücksichtigung 
einschlägiger wissenschaftlicher 
Entwicklungen werden nach dem in Artikel 
23 Absatz 2 genannten Verfahren 
verabschiedet.

Begründung 
Im Zusammenhang mit der Verwendung von Nährwertprofilen oder ähnlichen Systemen in 
verschiedenen Ländern hat sich gezeigt, dass diese Systeme umfassende Konsultationen 
erfordern und dass auch mehrere Jahre für deren Erstellung notwendig sind. Diesen 
Erfahrungen zufolge sind 18 Monate zu kurz, und wir schlagen daher 24 Monate vor.

Es ist außerordentlich wichtig, dass die Nährwertprofile auf soliden wissenschaftlichen 
Grundlagen beruhen, daher ist die Stellungnahme der EBLS eine wesentliche Voraussetzung 
für die Weiterentwicklung der Nährwertprofile. Die EBLS muss den Beitrag aller Nährstoffe 
in einem bestimmten Lebensmittel oder einer Lebensmittelkategorie berücksichtigen und auch 
die Rolle der einzelnen Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien für die gesamte Ernährung 
prüfen.

Änderungsantrag 14
Artikel 4 Absatz 2

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.

2. Abweichend von Absatz 1 sind 
nährwertbezogene Angaben, die sich auf 
die Verringerung von Fetten, gesättigten 
Fettsäuren, Transfettsäuren und Zucker, 
Salz/Natrium beziehen, ohne Verweis auf 
das spezifische Kriterium für den 
Nährstoff, für den die Angabe gemacht 
wird, zulässig, sofern sie den Bedingungen 
dieser Verordnung entsprechen.
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Änderungsantrag 15
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 nachgewiesen, 
dass das Vorhandensein oder Fehlen bzw. 
der verringerte Gehalt des Nährstoffs oder 
einer sonstigen Substanz, auf die sich die 
Angabe bezieht, eine positive 
ernährungsphysiologische Wirkung hat;

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 16
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

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

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

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 17
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 sonstige Substanz, auf die sich die 
Angabe bezieht, in einer Form vor, die für 
den Körper verwertbar ist;

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 18
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d

d) die Menge des Produkts, deren Verzehr 
vernünftigerweise zu erwarten ist, liefert 
eine signifikante Menge der Substanz, auf 

d) die Menge des Produkts, deren Verzehr 
vernünftigerweise zu erwarten ist, liefert 
eine signifikante Menge des Nährstoffs 
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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;

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 
ernährungsphysiologische Wirkung zu 
erzielen;

Begründung 

In Übereinstimmung mit Artikel 4.

Änderungsantrag 19
Artikel 10 Absatz 2 einleitender Teil

2. Gesundheitsbezogene Angaben dürfen 
nur gemacht werden, wenn die 
Kennzeichnung folgende Informationen 
enthält:

2. Gesundheitsbezogene Angaben dürfen 
nur gemacht werden, wenn auf dem Etikett
oder in Ermangelung eines Etiketts durch 
Aufmachung und Werbung folgende 
Informationen bereitgestellt werden:

Begründung 

Der Änderungsantrag zielt darauf ab, Produkte ohne Etikettierung in der Gesetzgebung zu 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 20
Artikel 11

Implizite gesundheitsbezogene Angaben Beschränkungen für die Verwendung 
bestimmter gesundheitsbezogener 

Angaben
1. Folgende implizite gesundheitsbezogene 
Angaben sind nicht zulässig:

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;

a) Angaben, die den Eindruck erwecken, 
durch Verzicht auf das Lebensmittel 
könnte die Gesundheit beeinträchtigt 
werden;

b) Angaben, die sich auf psychische 
Funktionen oder Verhaltensfunktionen 

b) Angaben, die auf den Umfang des 
Gewichtsverlusts oder eine absolute 
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beziehen; Gewichtsangabe verweisen.

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.

2. Die folgenden gesundheitsbezogenen 
Angaben sind nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung gemäß Artikel 10 Absatz 1 
und Artikel 13 Absatz 1 zulässig:
a) Angaben, die auf allgemeine, 
nichtspezifische Vorteile des Nährstoffs 
oder Lebensmittels in Bezug auf gute 
Gesundheit und allgemeines 
Wohlbefinden verweisen;
b) Angaben, die sich auf psychische oder 
Verhaltensfunktionen beziehen;
c) unbeschadet der Richtlinie 96/8/EG 
Angaben, die auf eine Abmagerung, eine 
Gewichtskontrolle, eine Verringerung des 
Hungergefühls, ein verstärktes 
Sättigungsgefühl oder eine verringerte 
Energieaufnahme durch den Verzehr des 
Produkts verweisen.
3. Angaben, die sich auf den Rat von 
Ärzten oder anderen Fachleuten aus dem 
Gesundheitssektor, von entsprechenden 
Berufsverbänden oder Interessenvereinen 
beziehen, sind nur zulässig, wenn: 
a) die Angabe von einer von den 
nationalen oder gemeinschaftlichen 
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Behörden anerkannten Organisation 
formuliert wurde;
b) eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen den beiden Seiten vorliegt;
c) Einzelheiten der Empfehlung in leicht 
zugänglicher Form veröffentlicht sind 
(beispielsweise auf der Internetseite des 
Unternehmens und der anerkannten 
Organisation).
4. Erforderlichenfalls veröffentlicht die 
Kommission nach Konsultation der 
Behörde, des Lebensmittelsektors und der 
Verbraucher ausführliche Leitlinien zur 
Anwendung von Absatz 2.

Begründung 

Mit dieser Verordnung werden die gesundheits- und nährwertbezogenen Angaben festgelegt, 
die wissenschaftlich erwiesen sind und deren Bewertung durch die EBLS erfolgreich 
abgeschlossen wurde.

Angesichts der Vielfalt an verfügbaren Lebensmitteln ist es unwahrscheinlich, dass ein 
einziges Lebensmittel die alleinige Quelle für einen Nährstoff oder einen wesentlichen 
Inhaltsstoff sein kann. Daher sind Angaben, die besagen, dass die Gesundheit durch den 
Verzicht auf ein bestimmtes Lebensmittel beeinträchtigt wird, als irreführend für die 
Verbraucher zu betrachten.

Angaben, die auf allgemeine Vorteile, psychische oder Verhaltensfunktionen, eine 
Abmagerung oder Gewichtskontrolle, eine Verringerung des Hungergefühls bzw. ein 
verstärktes Sättigungsgefühl oder auf eine verringerte Energieaufnahme durch den Verzehr 
des Produkts verweisen, sollten gemäß Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 genehmigt 
werden.

Heute ist die Forschung in diesem Bereich sehr weit fortgeschritten und es ist sowohl den 
Zielen der Wissenschaft in Europa als auch der Innovationskraft der europäischen 
Lebensmittelindustrie abträglich, diese Angaben zu verbieten, wenn sie wissenschaftlich 
belegt werden können. Außerdem würden dem europäischen Verbraucher gesunde 
Alternativen genommen, die seine Ernährung bereichern könnten.

Was die Rolle von Ärzten, anderen Fachleuten aus dem Gesundheitssektor, ihren 
Berufsverbänden oder Interessenvereinen im Zusammenhang mit bestimmten Angaben 
anbelangt, so ist es in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gängige Praxis, deren 
Aussagen wiederzugeben.

Diese Praxis könnte in der Europäischen Union nur unter der Voraussetzung zugelassen 
werden, dass die Mitarbeit der Fachleute und ihrer Organisationen folgende Kriterien erfüllt:
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1. Die Fachleute und/oder ihre Organisationen sind von den zuständigen nationalen 
Behörden anerkannt.
2. Es liegt eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Beteiligten vor.
3. Die Einzelheiten der Empfehlungen sind öffentlich zugänglich.

Änderungsantrag 21
Artikel 12 Absatz 1

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. Gesundheitsbezogene Angaben, 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, 
dürfen ohne das Zulassungsverfahren 
gemäß den Artikeln 14 bis 17 gemacht 
werden, wenn sie in der in Absatz 2a 
vorgesehenen Liste enthalten sind.

Begründung 

Es ist klarzustellen, dass für diese Angaben kein Zulassungsverfahren (Art. 14-17) 
erforderlich ist, sondern eine einfache Notifizierung ausreicht.

Änderungsantrag 22
Artikel 12 Absatz 2

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

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 
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Körperfunktionen beschreiben.
Änderungen dieser Liste werden auf 
Initiative der Kommission selbst oder auf 
Antrag eines Mitgliedstaates nach dem 
Verfahren des Artikels 23 verabschiedet.

Änderungsantrag 23
Artikel 12 Absatz 2 a (neu)

2a. 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; ferner 
werden darin alle notwendigen 
Voraussetzungen für die Verwendung 
dieser Angaben genannt.

Begründung 

Klarstellung, dass eine Angabe in einem bestimmten Kontext verwendet werden muss.

Änderungsantrag 24
Artikel 12 Absatz 2 b (neu)

2b. Änderungen dieser Liste werden auf 
Initiative der Kommission selbst oder auf 
Antrag eines Mitgliedstaates nach 
Konsultation der Behörde nach dem 
Verfahren von Artikel 23 verabschiedet.

Begründung 

Klarstellung, dass die EBLS konsultiert werden muss.
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Änderungsantrag 25
Artikel 12 Absatz 3

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.

Entfällt

Begründung 

Siehe Ergänzung zu Artikel 26.

Änderungsantrag 26
Artikel 14 Absatz 1

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

1. Zur Erlangung der in Artikel 10 Absatz 
1 genannten Zulassung ist ein Antrag zu 
stellen, der die in den folgenden Absätzen 
genannten Erfordernisse erfüllt. 

Die Behörde:

a) bestätigt den Erhalt eines Antrags 
schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach
Eingang. In der Bestätigung ist das 
Datum des Antragseingangs vermerkt;
b) unterrichtet die Mitgliedstaaten und die 
Kommission unverzüglich über den 
Antrag und stellt ihnen den Antrag selbst 
sowie alle vom Antragsteller ergänzend 
vorgelegten Informationen zur 
Verfügung;
c) stellt die in Absatz 3 Buchstabe f) 
genannte Zusammenfassung des Dossiers 
der Öffentlichkeit zur Verfügung.
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Änderungsantrag 27
Artikel 14 Absatz 1 a (neu)

1a. Der Antrag wird bei der zuständigen 
nationalen Behörde eines Mitgliedstaates 
eingereicht.
a) Die zuständige nationale Behörde:
i) bestätigt den Erhalt eines Antrags 
schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach 
Eingang. In der Bestätigung ist das 
Datum des Antragseingangs vermerkt;
ii) unterrichtet die Behörde unverzüglich 
über diesen Antrag;
iii) stellt der Behörde den eigentlichen 
Antrag sowie alle vom Antragsteller 
ergänzend vorgelegten Informationen zur 
Verfügung.
b) Die Behörde:
i) unterrichtet die Mitgliedstaaten und die 
Kommission unverzüglich über den 
Antrag und stellt ihnen den eigentlichen 
Antrag sowie alle vom Antragsteller 
ergänzend vorgelegten Informationen zur 
Verfügung;
ii) stellt die in Absatz 2 Buchstabe f) 
genannte Zusammenfassung des Dossiers 
der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Begründung 

In diesem Änderungsantrag wird das Zulassungsverfahren eingehend beschrieben; dabei 
werden die Schwierigkeiten von KMU hervorgehoben, die die jeweiligen Angaben nicht in die 
verschiedenen Sprachen übersetzen können. Es ist Sache der Kommission, entsprechende 
Vorschläge vorzulegen.

Änderungsantrag 28
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) der Nährstoff oder die sonstige 
Substanz bzw. das Lebensmittel oder die 
Lebensmittelkategorie, worauf sich die 
gesundheitsbezogene Angabe bezieht, 
sowie dessen/deren besondere 
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Eigenschaften;

Begründung 

In diesem Änderungsantrag wird das Zulassungsverfahren eingehend beschrieben; dabei 
werden die Schwierigkeiten von KMU hervorgehoben, die die jeweiligen Angaben nicht in die 
verschiedenen Sprachen übersetzen können. Es ist Sache der Kommission, entsprechende 
Vorschläge vorzulegen.

Änderungsantrag 29
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 Vorschlag für die Formulierung – in 
allen Gemeinschaftssprachen – der 
gesundheitsbezogenen Angabe, deren 
Zulassung beantragt wird, gegebenenfalls 
einschließlich spezifischer Bedingungen 
für die Verwendung; beispielhafte Ad-hoc-
Maßnahmen für KMU können nach dem 
Verfahren des Artikels 23 Absatz 2 
beschlossen werden.

Änderungsantrag 30
Artikel 14 Absatz 4

4. Vor dem Datum, ab dem diese 
Verordnung gilt, veröffentlicht die 
Behörde detaillierte Leitlinien, um den 
Antragstellern die Erstellung und 
Präsentation von Anträgen zu erleichtern.

4. Vor dem Datum, ab dem diese 
Verordnung gilt, legt die Behörde 
detaillierte Leitlinien fest, um den 
Antragstellern die Erstellung und 
Präsentation von Anträgen zu erleichtern, 
und veröffentlicht diese.

Änderungsantrag 31
Artikel 15 Absatz 1

1. Bei der Abfassung ihres Gutachtens 
bemüht sich die Behörde, eine Frist von 
drei Monaten ab dem Datum des Eingangs 
eines gültigen Antrags einzuhalten. Diese 
Frist wird immer dann ausgesetzt, wenn die 
Behörde gemäß Absatz 2 beim 

1. Bei der Abfassung ihres Gutachtens 
bemüht sich die Behörde, eine Frist von 
sechs Monaten ab dem Datum des 
Eingangs eines gültigen Antrags 
einzuhalten. Diese Frist wird immer dann 
ausgesetzt, wenn die Behörde gemäß 
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Antragsteller zusätzliche Informationen 
anfordert.

Absatz 2 beim Antragsteller zusätzliche 
Informationen anfordert.

Änderungsantrag 32
Artikel 15 Absatz 2

2. Die Behörde kann gegebenenfalls den 
Antragsteller auffordern, die Unterlagen 
zum Antrag innerhalb einer bestimmten 
Frist zu ergänzen.

2. Die Behörde – oder in deren Auftrag 
eine der zuständigen nationalen 
Behörden – kann gegebenenfalls den 
Antragsteller auffordern, die Unterlagen 
zum Antrag innerhalb einer bestimmten 
Frist zu ergänzen.

Änderungsantrag 33
Artikel 19

Datenschutz Vertraulichkeit, Datenschutz und Achtung 
erworbener Rechte

a) Vertraulichkeit
1. Der Zulassungsinhaber kann angeben, 
welche der im Sinne dieser Verordnung 
vorgelegten Informationen vertraulich 
behandelt werden sollen, da ihre 
Verbreitung seine Wettbewerbsposition 
erheblich schwächen könnte. In diesem 
Fall muss eine nachprüfbare Begründung 
vorgelegt werden.
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 Informationen werden nicht 
vertraulich behandelt:
i) Bezeichnung und wesentliche 
Merkmale der Nahrungsmittel, die Träger 
der gesundheitsbezogenen Eigenschaften 
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sind,
ii) 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;
iii) Methoden zur Bestimmung oder 
Quantifizierung von Schlüsselmerkmalen 
des Nahrungsmittels 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.
5. Die Behörde wendet die Grundsätze der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/20011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den öffentlichen 
Zugang zu den Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission an, wenn sie Anträge auf 
Zugang zu den im Besitz der Behörde 
befindlichen Unterlagen bearbeitet.
6. Die Mitgliedstaaten, die Kommission 
und die Behörde wahren die 
Vertraulichkeit aller gemäß Absatz 2 als 
vertraulich eingestuften Informationen 
mit Ausnahme der Informationen, die 
zum Schutz der menschlichen Gesundheit 
verbreitet werden müssen.  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 
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Betriebsgeheimnisse einschließlich 
vertraulicher Informationen über 
Forschung und Entwicklung sowie 
Informationen, über deren 
Vertraulichkeit die Kommission und der 
Antragsteller nicht einer Meinung sind.
b) Datenschutz

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. Die wissenschaftlichen Daten und 
anderen Informationen, die in dem 
Antragsdossier gemäß Artikel 10 enthalten 
und kraft Artikel 19 geschützt sind, dürfen 
während eines Zeitraums von sieben Jahren 
ab dem Datum der Zulassung nicht 
zugunsten eines späteren Antragstellers 
verwendet werden, es sei denn, der andere
Antragsteller hat mit dem früheren 
Antragsteller vereinbart, dass solche Daten 
und Informationen verwendet werden 
können.

a) die wissenschaftlichen Daten und 
anderen Informationen wurden vom 
ursprünglichen Antragsteller zum 
Zeitpunkt des ursprünglichen Antrags als 
vertraulich deklariert; und

2. Nach Ablauf des Zeitraums von sieben 
Jahren darf die Behörde alle oder einen 
Teil der Ergebnisse der anhand der 
wissenschaftlichen Daten und sonstigen 
Informationen in den Antragsunterlagen 
durchgeführten Bewertung zugunsten 
eines anderen Antragstellers verwenden.

b) der ursprüngliche Antragsteller hatte 
zum Zeitpunkt des ursprünglichen 
Antrags ausschließlichen Anspruch auf 
die Nutzung der vertraulichen Daten; und
c) die gesundheitsbezogene Angabe hätte 
ohne die Vorlage der vertraulichen Daten 
durch den ursprünglichen Antragsteller 
nicht zugelassen werden können.

c) Achtung erworbener Rechte

Die Einreichung eines Antrags, die 
Eingangsbestätigung oder die Erteilung 
der Zulassung einer Angabe erfolgen 
unbeschadet eventueller Rechte am 
geistigen Eigentum, die der Antragsteller 
in Bezug auf diese Angabe, die 
wissenschaftlichen Daten oder die in den 
Antragsunterlagen enthaltenen 
Informationen haben kann. Diese Rechte 
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gelten als mit den gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften oder den 
Bestimmungen des nationalen Rechts 
vereinbar, sofern sie den 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
nicht widersprechen.
___________
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.

Begründung 

Um Investitionen in die Forschung sowie Innovation zu fördern und fairen Wettbewerb zu 
gewährleisten, ist ein angemessener Datenschutz unabdingbar. Die Antragsteller müssen in 
der Lage sein, mit einer entsprechenden Begründung und in Übereinstimmung mit der 
Kommission anzugeben, welche Informationen vertraulich zu behandeln sind, weil deren 
Verbreitung möglicherweise den Wettbewerbsvorteil des Antragsstellers erheblich 
untergraben könnte. Zieht ein Antragsteller seinen Antrag zurück, müssen die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und die Behörde Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
wahren. Wissenschaftliche Daten und andere im Antrag enthaltene Informationen, die gemäß 
Artikel 19 geschützt sind, dürfen sieben Jahre lang nicht zugunsten eines anderen 
Antragstellers verwendet werden, außer der frühere Antragsteller erteilt eine diesbezügliche 
Genehmigung.

Änderungsantrag 34
Artikel 26

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten 
Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

Sie gilt ab dem [ersten Tag des sechsten
Monats nach Veröffentlichung].

Sie gilt ab dem [ersten Tag des 
achtzehnten Monats nach 
Veröffentlichung].

Lebensmittel, die vor diesem Datum in 
Verkehr gebracht oder gekennzeichnet 
wurden und dieser Verordnung nicht 
entsprechen, dürfen jedoch bis zum [letzten 
Tag des elften Monats nach 
Veröffentlichung] weiter vermarktet 
werden.

Lebensmittel, die vor dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung in 
Verkehr gebracht oder gekennzeichnet 
wurden und dieser Verordnung nicht 
entsprechen, dürfen jedoch bis zum [letzten 
Tag des elften Monats nach 
Antragseingang] oder bis zum Ablauf 
ihres Haltbarkeitsdatums weiter 
vermarktet werden, je nachdem, welches 
Datum später liegt.

Ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 



PR\553203DE.doc 27/36 PE 353.302v02-00

DE

Verordnung können gesundheitsbezogene 
Angaben gemäß Artikel 12 Absatz 1 bis 
zur Verabschiedung der in Artikel 12 
Absatz 2a genannten Liste auf eigene 
Verantwortung der 
Lebensmittelunternehmer gemacht 
werden, sofern diese der vorliegenden 
Verordnung und den einschlägigen 
nationalen Vorschriften genügen; dies 
gilt unbeschadet der Verabschiedung von 
Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 22.
Gesundheitsbezogene Angaben für 
Lebensmittel, Lebensmittelkategorien 
oder Inhaltsstoffe von Lebensmitteln, die 
im Einklang mit den bestehenden 
Vorschriften über Inhaltsstoffe von 
Lebensmitteln verwendet werden, 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, weiterhin 
verwendet werden, vorausgesetzt, es wird 
gemäß Artikel 14 innerhalb von zwölf 
Monaten nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung bzw. bis zu sechs Monaten, 
nachdem ein endgültiger Beschluss 
gemäß Artikel 16 gefasst wurde, ein 
entsprechender Antrag gestellt.

Begründung 

Es ist ein Übergangszeitraum von 18 Monaten festzulegen. Der Verkauf von Lebensmitteln, 
die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, sollte ungehindert 
bis zum Haltbarkeitsdatum des Produkts zulässig sein, wie dies bereits früher in anderen 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften festgelegt wurde. In diesem Artikel wird eine weitere 
Maßnahme im Bereich der Übergangsbestimmungen für die bereits rechtmäßig verwendeten 
Angaben festgelegt, die jedoch nicht in der Liste gemäß Artikel 12 aufgeführt sind und daher 
einer besonderen Genehmigung bedürfen. Es können mehrere Monate notwendig sein, um die 
Kennzeichnung auf der Verpackung und der anderen für Lebensmittel verwendeten 
Materialien anzupassen. Bei den Anpassungsfristen sind sowohl die Produkte mit einer 
begrenzten Haltbarkeit zu berücksichtigen, für die Änderungen an der Verpackung und 
andere Anpassungen mehrere Monate erfordern können, als auch Erzeugnisse mit einer 
langen Haltbarkeitsdauer, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Verordnung bereits 
verpackt waren.

Änderungsantrag 35
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Anhang, Abschnitt "ENERGIEARM" Absatz 1

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
energiearm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 40 kcal (170 kJ)/100 g 
und unter 20 kcal (80 kJ)/100 ml enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
energiearm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt nicht mehr als 40 kcal (170 
kJ)/100 g (Feststoffe) und nicht mehr als
20 kcal (80 kJ)/100 ml (Flüssigkeiten)
enthält, außer es handelt sich um eine 
Tafelsüße.

Begründung 

Tafelsüßen sind für die Verwendung in ganz geringen Mengen gedacht, oft in Verpackungen 
zu weniger als 100 g oder beispielsweise in Form von Tabletten zum Süßen von Kaffee. Die 
hohe Süßkraft von Tafelsüßen macht Angaben für eine Menge von 100 g für die Verbraucher 
nutzlos und irreführend. 100 g oder 100 ml einer Tafelsüße können zwar einen „normalen" 
Brennwert, d.h. bis zu 400 kcal, und einen „normalen“ Gehalt an Kohlenhydraten haben, 
eine kleine Tablette hat aber nicht mehr als 0,2 kcal. Ein Verbraucher könnte und würde 
dieses spezifische Lebensmittel in keinem Fall auf der Grundlage von 100 g oder 100 ml (das 
würde etwa 2 000 Süßstofftabletten entsprechen) verwenden. Es wäre daher besser, bei dieser 
Art von Lebensmitteln nicht von derartigen Mengenangaben auszugehen. Tafelsüßen sind 
spezifische energiearme oder energiefreie Lebensmittel und sollten den Verbrauchern auch so 
präsentiert werden (in zahlreichen Mitgliedstaaten kennzeichnen die Hersteller von 
Tafelsüßen ihre Erzeugnisse tatsächlich entweder mit einer Tabelle auf der Grundlage von 
100 g oder mit einer Tabelle pro Einheit, d.h. dem Kaloriengehalt pro Tablette, aus der 
hervorgeht, dass jede Einheit – also das, was der Verbraucher tatsächlich zu sich nimmt –
nur einen Brennwert von 0,2 kcal hat). Daher ist es durchaus zulässig, dass Tafelsüßen die 
Angabe „energiearm“ oder – im Fall von Tabletten oder flüssigem Süßstoff – „energiefrei“ 
aufweisen.

Änderungsantrag 36
Anhang, Abschnitt "ENERGIEFREI" Absatz 1

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
energiefrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 4 kcal (17 kJ)/100 ml 
enthält.

Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
energiefrei, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt nicht mehr als 4 kcal (17 kJ)/100 
ml (Flüssigkeiten) und nicht mehr als 8 
kcal/100 g (Feststoffe) enthält, außer es 
handelt sich um eine Tafelsüße.
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Begründung 

Tafelsüßen sind für die Verwendung in ganz geringen Mengen gedacht, oft in Verpackungen 
zu weniger als 100 g oder beispielsweise in Form von Tabletten zum Süßen von Kaffee. Die 
hohe Süßkraft von Tafelsüßen macht Angaben für eine Menge von 100 g für die Verbraucher 
nutzlos und irreführend. 100 g oder 100 ml einer Tafelsüße können zwar einen „normalen" 
Brennwert, d.h. bis zu 400 kcal, und einen „normalen“ Gehalt an Kohlenhydraten haben, 
eine kleine Tablette hat aber nicht mehr als 0,2 kcal. Ein Verbraucher könnte und würde 
dieses spezifische Lebensmittel in keinem Fall auf der Grundlage von 100 g oder 100 ml (das 
würde etwa 2 000 Süßstofftabletten entsprechen) verwenden. Es wäre daher besser, bei dieser 
Art von Lebensmitteln nicht von derartigen Mengenangaben auszugehen. Tafelsüßen sind 
spezifische energiearme oder energiefreie Lebensmittel und sollten den Verbrauchern auch so 
präsentiert werden (in zahlreichen Mitgliedstaaten kennzeichnen die Hersteller von 
Tafelsüßen ihre Erzeugnisse tatsächlich entweder mit einer Tabelle auf der Grundlage von 
100 g oder mit einer Tabelle pro Einheit, d.h. dem Kaloriengehalt pro Tablette, aus der 
hervorgeht, dass jede Einheit – also das, was der Verbraucher tatsächlich zu sich nimmt –
nur einen Brennwert von 0,2 kcal hat). Daher ist es durchaus zulässig, dass Tafelsüßen die 
Angabe „energiearm“ oder – im Fall von Tabletten oder flüssigem Süßstoff – „energiefrei“ 
aufweisen.

Änderungsantrag 37
Anhang, neuer Abschnitt a nach Abschnitt "FREI VON GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN"

HOHER GEHALT AN 
UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN
Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die 
ungesättigten Fettsäuren mindestens 70% 
der gesamten Fette des Lebensmittels 
ausmachen.
Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an 
ungesättigten Fettsäuren haben, darf 
dieser Angabe der Zusatz „von Natur 
aus“ vorangestellt werden.

Begründung 

Dieser Änderungsantrag, mit dem eine neue Angabe aufgenommen werden soll, beruht auf 
der mittlerweile anerkannten Rolle der Fette in der Ernährung und soll die erheblichen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Fetten im Hinblick auf deren Qualität und 
Nährwert verdeutlichen. Fette, die einen hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren enthalten, 
gelten nämlich als positiv für die menschliche Ernährung, insbesondere wenn sie gesättigte 
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oder harte Fette in der Ernährung ersetzen. Daher ist es wichtig, den Verbrauchern neben 
den Angaben über die Mengen auch Informationen über die Qualität der Fette bereitzustellen.

Änderungsantrag 38
Anhang, neuer Abschnitt b nach Abschnitt "FREI VON GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN"

HOHER GEHALT 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 die 
einfach ungesättigten Fettsäuren 
mindestens 45% der gesamten Fette des 
Lebensmittels ausmachen.
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.

Begründung 

Dieser Änderungsantrag, mit dem eine neue Angabe aufgenommen werden soll, beruht auf 
der mittlerweile anerkannten Rolle der Fette in der Ernährung.  Im jüngsten WHO-Bericht 
wird eingeräumt, dass sowohl der Gesamtcholesterinwert als auch der LDL-Cholesterinwert 
gesenkt werden, wenn gesättigte Fettsäuren durch einfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt 
werden. Daher ist es wichtig, den Verbrauchern neben den Angaben über die Mengen auch 
Informationen über die Qualität der Fette bereitzustellen.

Änderungsantrag 39
Anhang, neuer Abschnitt c nach Abschnitt "FREI VON GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN"

HOHER GEHALT 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 
mindestens 45% der gesamten Fette des 
Lebensmittels ausmachen.
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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 

Dieser Änderungsantrag, mit dem eine neue Angabe aufgenommen werden soll, beruht auf 
der mittlerweile anerkannten Rolle der Fette in der Ernährung und soll die erheblichen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Fetten im Hinblick auf deren Qualität und 
Nährwert verdeutlichen. Daher ist es wichtig, den Verbrauchern neben den Angaben über die 
Mengen auch Informationen über die Qualität der Fette bereitzustellen. Bei den mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren fördern die Rechtsvorschriften  vieler Mitgliedstaaten und die 
Kodizes deren Verbrauch, wobei sie einen Durchschnittswert von 45% anregen.

Änderungsantrag 40
Anhang, neuer Abschnitt d nach Abschnitt "FREI VON GESÄTTIGTEN FETTSÄUREN"

QUELLE VON OMEGA-3-
FETTSÄUREN
Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine 
Quelle von Omega-3-Fettsäuren, sowie 
jegliche Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn mindestens eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- das Produkt enthält mindestens 0,3 g 
Alpha-Linolsäure pro 100 g/100 ml;
- das Produkt enthält mindestens 30 mg 
der langkettigen Omega-3-Fettsäure pro 
100 g/100 ml;
sofern mindestens 15% der von der WHO 
oder den regionalen oder nationalen 
Behörden empfohlenen täglichen 
Aufnahme durch die täglich verzehrte 
Durchschnittsmenge des Produkts 
abgedeckt werden.

Begründung 

Die WHO empfiehlt, die Aufnahme von Alpha-Linolsäure zu erhöhen. Ferner empfehlen 
zahlreiche nationale und regionale Behörden in ihren Ernährungsleitlinien, die Aufnahme 
von Omega-3-Fettsäuren zu erhöhen.
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Änderungsantrag 41
Anhang, Abschnitt "OHNE ZUCKERZUSATZ"

Die Angabe, einem Lebensmittel sei kein 
Zucker zugesetzt worden, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist 
nur zulässig, wenn das Produkt keine 
zugesetzten Mono- oder Disaccharide oder 
irgend ein anderes, wegen seiner süßenden 
Wirkung verwendetes Lebensmittel 
enthält.

Die Angabe, einem Lebensmittel sei kein 
Zucker zugesetzt worden, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist 
nur zulässig, wenn das Produkt keine 
zugesetzten Mono- oder Disaccharide oder 
irgend ein anderes, wegen seiner süßenden 
Wirkung verwendetes Lebensmittel mit 
Ausnahme der in der Richtlinie 94/35/EG 
angeführten Süßungsmittel enthält.

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist im Interesse der Kohärenz mit den anderen Rechtsvorschriften 
notwendig.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung

Eine gesunde Ernährung ist die Grundlage guter Gesundheit. Das ist allgemein bekannt, und 
daher ist bei den Verbrauchern auch ein wachsendes Interesse am Nährwert der Lebensmittel 
festzustellen, was die Nahrungsmittelindustrie dazu zwingt, den Verbrauchern immer 
genauere und detailliertere Angaben über die verzehrten Lebensmittel bereitzustellen.

Die Umsetzung einer Ernährungspolitik zählt zu den Zielen, die die Kommission in ihrem 
Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit (KOM(1999)0719) vorgeschlagen hat. Dem Weißbuch 
zufolge muss die Ernährungspolitik der Europäischen Union auf strengen Vorschriften im 
Bereich der Lebensmittelsicherheit beruhen, die es ermöglichen, die Gesundheit der 
Verbraucher zu schützen und zu fördern. Dieser Schutz der öffentlichen Gesundheit darf sich 
nicht auf die Unbedenklichkeit von Lebensmitteln beschränken, sondern muss auch den 
ernährungsphysiologischen Wirkungen Rechnung tragen, weil wissenschaftlich erwiesen ist, 
dass eine angemessene und abwechslungsreiche Ernährung ein wesentlicher Faktor für gute 
Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden ist.

Der Vorschlag der Kommission 

Im Juli 2003 hat die Kommission dem Parlament und dem Rat einen Vorschlag für eine 
Verordnung über die Angaben auf Lebensmitteln vorgelegt. Es handelt sich um freiwillige 
Angaben über den Nährwert der Lebensmittel oder über die positiven Auswirkungen der 
Lebensmittel auf Gesundheit und Wohlbefinden.

Die wichtigsten Ziele einer Regelung dieser Angaben sind in erster Linie der Schutz der 
Verbraucher und die Lebensmittelsicherheit sowie auch die Gewährleistung des freien 
Warenverkehrs. Es soll ein möglichst hohes Gesundheitsschutzniveau angestrebt werden, 
wobei gleichzeitig sicherzustellen ist, dass die Erzeugnisse unbedenklich sind und die 
Verbraucher ihre Wahl auf der Grundlage korrekter Informationen treffen können. Klare und 
verständliche Informationen, die den Verbrauchern eine fundierte Entscheidung ermöglichen, 
sind leider nicht systematisch verfügbar.

Die Kommission hat vorgeschlagen, durch die vorliegende Verordnung einen neuen 
Rechtsrahmen für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben zu schaffen, wobei Folgendes 
zugelassen wird:

• die Verwendung von ernährungsbezogenen Angaben, sofern sie den Bestimmungen des 
Anhangs entsprechen, der eine Liste der nährwertbezogenen Angaben mit spezifischen 
Verwendungsbedingungen enthält;

• die Verwendung von gesundheitsbezogenen Angaben im Anschluss an ein 
Zulassungsverfahren.

Die Kommission schlägt vor, nach dem Komitologieverfahren spezifische Nährwertprofile für 
Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien festzulegen und auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Vorschläge eine Gemeinschaftsliste mit gesundheitsbezogenen 
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Angaben anzunehmen, die eine allgemein anerkannte Funktion eines Nährstoffs oder einer 
sonstigen Substanz beschreiben.

Die Rolle der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) wird durch ihre 
vorgeschriebene Beteiligung an den einzelnen Phasen und Verfahren gestärkt.

Kommentare zu den Änderungsanträgen

Nährwertprofile

Die erste Überlegung betrifft Artikel 4 über die Bedingungen – und nicht so sehr die 
Einschränkungen – für die Verwendung von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben 
nach Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien. Im Rahmen dieses positiven Ansatzes 
erfolgt die Festlegung von Nährwertprofilen auf der Grundlage der allgemeinen 
Zusammensetzung eines Lebensmittels und der Nährstoffe, die es enthält. Die Verbraucher 
sollen zu einer ausgewogenen Ernährungsweise bewogen werden, die entweder für die 
Bevölkerung im Allgemeinen oder erforderlichenfalls für bestimmte Risikogruppen 
einschließlich Kindern angemessen ist. So wird ein direkter Bezug auf die Mengen an 
Nährstoffen wie Fetten, gesättigten Fettsäuren, Transfettsäuren, Zucker und Salz/Natrium 
vermieden.

Die Kommission schlägt vor, innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen. Statt 
dessen schlägt die Berichterstatterin eine längere Frist für die Festlegung der 
ernährungsphysiologischen Kriterien vor, die bis zu 24 Monate dauern könnte. So hätte die 
EBLS mehr Zeit, um nach der Konsultation von Wissenschaftlern ihre Stellungnahme 
abzugeben. Es ist nämlich äußerst wichtig, dass die ernährungsphysiologischen Kriterien auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Kenntnisse festgelegt werden. Die Berichterstatterin kann 
der Anwendung des Komitologieverfahrens zustimmen, sofern das Europäische Parlament in 
die Anhörung der Beteiligten einbezogen wird.

Im Rahmen einer effizienten Strategie zur Unterstützung der Verbraucher bei der aufgeklärten 
Entscheidung für eine gesunde Ernährung dürfen Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien 
nicht als „gut“ oder „schlecht“ eingestuft werden. Denn es ist unumstritten und 
wissenschaftlich anerkannt, dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, 
sondern nur gute oder schlechte Ernährungsweisen.

Gesundheitsbezogene Angaben

Geht man davon aus, dass die nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben auf bekannten 
und anerkannten Forschungsarbeiten bzw. allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Kenntnissen beruhen müssen und diese Verordnung ferner eine Beurteilung durch die EBLS 
vorsieht, so müssen auch alle Angaben, die den allgemeinen Kriterien entsprechen, genehmigt 
werden.

Dennoch sind wir der Meinung, dass zu stark verallgemeinernde Angaben zu vermeiden sind 
und dass Angaben, die auf psychische und Verhaltensfunktionen verweisen, sehr vorsichtig zu 
regeln sind. Zu Angaben, die auf kognitive Fähigkeiten verweisen und einfacher überprüfbar 
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sind, kann man jedoch eine andere Haltung einnehmen. Wir dürfen allerdings nicht vor den 
Schwierigkeiten beim Nachweis der Auswirkungen bestimmter Nährstoffe oder 
Nahrungsmittel auf Verhaltensfunktionen zurückschrecken. Die Forschung in diesem Bereich 
macht Fortschritte, wenn auch nicht immer so schnell, wie erhofft.

Was die in Artikel 11 geregelten Angaben anbelangt, so ist zwischen zwei Fällen zu 
differenzieren: Manche Angaben können den Verbraucher in eine gefährliche Situation 
bringen, indem seine Ernährung ohne Kontrolle aus dem Gleichgewicht gebracht wird; diese 
Angaben sind zu verbieten. Bei anderen Angaben, etwa im Zusammenhang mit Verweisen 
auf eine Gewichtskontrolle, muss die Möglichkeit bestehen, dass vorab eine 
Sondergenehmigung einzuholen ist. Es scheint angebracht, die Verwendung von 
wissenschaftlich belegbaren Angaben wie etwa jene über das Sättigungsgefühl und die 
Verringerung des Hungergefühls zuzulassen. Fettleibigkeit wird zu einer Plage der modernen 
Gesellschaft, und wir erwarten, dass die Kommission so bald wie möglich eine Revision der 
Richtlinie 96/8/EG vorlegt.

Schlussendlich ist zu sagen, dass die Verwendung von Angaben, die auf die Meinung von 
Ärzten oder anderer Fachleute aus dem Gesundheitsbereich sowie auf verschiedenste 
Vereinigungen verweisen, eingeschränkt werden muss; nur aufgrund gemeinsamer Parameter
zumindest auf Ebene des Mitgliedstaates anerkannte Vereinigungen können Angaben 
formulieren. Das gemeinsame Vorgehen der Fachleute aus dem Gesundheitsbereich und der 
zuständigen Behörden kann für die Verbraucher nur Vorteile bringen.

Zulassungsverfahren

Wir stimmen zwar zu, dass ein Zulassungsverfahren erforderlich ist, hegen jedoch Zweifel in 
folgenden Bereichen:

- Festlegung der Fristen, die sowohl für die Kommission als auch die Behörde nur 
ungefähre Vorgaben sind;

- Datenschutz, der beispielsweise bei der Ablehnung einer Zulassung nicht gewährleistet 
wird;

- Rolle der nationalen Behörden und ihre Beziehung zur EBLS.

Um die Rechtssicherheit und ein rasches Zulassungsverfahren zu gewährleisten, müssen die 
angegebenen Fristen kurz und endgültig sein, wobei die Möglichkeit gegeben sein muss, 
Vereinbarungen zur Abtretung der eventuellen Verwendung der diesbezüglichen Daten unter 
Achtung der Vorschriften über das Geschäftsgeheimnis zu schließen. Auch wenn das 
Zulassungsverfahren weiterhin zentralisiert von der EBLS durchgeführt werden soll, so ist 
doch die Vorlage der Anträge auf nationaler Ebene über die zuständigen nationalen Behörden 
zuzulassen, um das Verfahren vor allem für kleine und mittlere Unternehmen zu 
vereinfachen.

Zum Anhang

Dem Anhang zu dieser Verordnung sind einige neue Angaben hinzuzufügen, weil sie ein 
klares und positives Signal für die Nahrungsmittelindustrie darstellen und eine raschere 
Durchführung der Verordnung ermöglichen. Daher sind Angaben zu den Omega-3-Fettsäuren 
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sowie den ungesättigten, den einfach ungesättigten und den mehrfach ungesättigten Fettsäuren 
aufzunehmen.

Schlussfolgerungen

Die Berichterstatterin kann zwar die Vorschläge der Kommission nicht in ihrer Gesamtheit 
billigen, erkennt jedoch an, dass die Kommission durchaus zur rechten Zeit einen 
angemessenen Vorschlag für eine diesbezügliche Verordnung vorgelegt hat. Es ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass in der letzten Wahlperiode bereits eine eingehende Diskussion 
stattgefunden hat und wir uns nicht mehr am Ausgangspunkt befinden. In diesem 
Zusammenhang möchte ich meinem Kollegen Mauro Nobilia, der in der letzten Wahlperiode 
Berichterstatter für diesen Legislativvorschlag war, Anerkennung für seine hervorragende 
Arbeit aussprechen. Zwischenzeitlich hat auch der Rat große Fortschritte bei der Erörterung 
des Vorschlags gemacht, was eine starke Stellungnahme des Europäischen Parlaments in 
keiner Weise entkräftet.


