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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel
(9858/3/2005 – C6-0018/2006 – 2003/0165(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (9858/3/2005 – C6-0018/2006),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2003)0424)2,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 62 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A6-0000/2006),

1. billigt den Gemeinsamen Standpunkt in der geänderten Fassung;

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

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 1

(1) Zunehmend werden Lebensmittel in der 
Gemeinschaft mit nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben 
gekennzeichnet, und es wird mit diesen 
Angaben für sie Werbung gemacht. Um
dem Verbraucher ein hohes Schutzniveau 
zu gewährleisten und ihm die Wahl zu 
erleichtern, müssen die im Handel 
befindlichen Produkte sicher sein und eine 
angemessene Kennzeichnung aufweisen.

(1) Zunehmend werden Lebensmittel in der 
Gemeinschaft mit nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Angaben 
gekennzeichnet, und es wird mit diesen 
Angaben für sie Werbung gemacht.
Angesichts der Tatsache, dass eine 
abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung eine Voraussetzung für eine 
gute Gesundheit ist und einzelne Produkte 
im Gesamtkontext der Ernährung nur von 
relativer Bedeutung sind, müssen die im 

  
1 Angenommene Texte vom 26.5.2005, P6_TA(2005)0201.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Handel befindlichen Produkte 
unbedenklich sein und eine angemessene 
Kennzeichnung aufweisen, um dem 
Verbraucher ein hohes Schutzniveau zu 
gewährleisten und ihm die Wahl zu 
erleichtern.

Begründung

Ein Teil des Änderungsantrags aus erster Lesung, in dem die Bedeutung einer 
abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung für die Erhaltung der Gesundheit betont 
wird, wird wieder eingereicht.

Änderungsantrag 2
Erwägung 5

(5) Nährwertbezogene Angaben mit 
negativen Aussagen fallen nicht unter den 
Anwendungsbereich dieser Verordnung;
Mitgliedstaaten, die nationale Regelungen 
für negative nährwertbezogene Angaben 
einzuführen gedenken, sollten dies der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 
98/34/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft 
mitteilen.

entfällt

Begründung

Die Harmonisierung der Etikettierungsregelung ist nur möglich, wenn auch die negativen 
Aussagen vereinheitlicht werden.

Änderungsantrag 3
Erwägung 9

(9) Lebensmittel, die mit entsprechenden 
Angaben beworben werden, können vom 
Verbraucher als Produkte wahrgenommen 
werden, die gegenüber ähnlichen oder 
anderen Produkten, denen solche 

(9) Lebensmittel, die mit entsprechenden 
Angaben beworben werden, können vom 
Verbraucher als Produkte wahrgenommen 
werden, die gegenüber ähnlichen oder 
anderen Produkten, denen solche 
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Nährstoffe oder andere Stoffe nicht 
zugesetzt sind, einen nährwertbezogenen, 
physiologischen oder anderweitigen 
gesundheitlichen Vorteil bieten. Dies kann 
den Verbraucher zu Entscheidungen 
veranlassen, die die Gesamtaufnahme 
einzelner Nährstoffe oder anderer 
Substanzen unmittelbar in einer Weise 
beeinflussen, die den einschlägigen 
wissenschaftlichen Empfehlungen 
widersprechen könnte. Um diesem 
potenziellen unerwünschten Effekt 
entgegenzuwirken, wird es für angemessen 
erachtet, gewisse Einschränkungen für 
Produkte, die solche Angaben tragen, 
festzulegen. In diesem Zusammenhang 
sind Faktoren wie das Vorhandensein von 
bestimmten Substanzen – etwa 
Alkoholgehalt – in einem Produkt oder das 
Nährwertprofil des Produkts ein 
geeignetes Kriterium für die Entscheidung, 
ob das Produkt Angaben tragen darf. Die 
Verwendung solcher Kriterien auf 
nationaler Ebene ist zwar für den Zweck 
gerechtfertigt, dem Verbraucher 
sachkundige Entscheidungen über seine 
Ernährung zu ermöglichen, könnte jedoch 
zu Behinderungen des 
innergemeinschaftlichen Handels führen 
und sollte daher auf Gemeinschaftsebene 
harmonisiert werden.

Nährstoffe oder andere Stoffe nicht 
zugesetzt sind, einen nährwertbezogenen, 
physiologischen oder anderweitigen 
gesundheitlichen Vorteil bieten. Dies kann 
den Verbraucher zu Entscheidungen 
veranlassen, die die Gesamtaufnahme 
einzelner Nährstoffe oder anderer 
Substanzen unmittelbar in einer Weise 
beeinflussen, die den einschlägigen 
wissenschaftlichen Empfehlungen 
widersprechen könnte. Um diesem 
potenziellen unerwünschten Effekt 
entgegenzuwirken, wird es für angemessen 
erachtet, gewisse Einschränkungen für 
Produkte, die solche Angaben tragen, 
festzulegen. In diesem Zusammenhang 
sind Faktoren wie das Vorhandensein von 
bestimmten Substanzen in einem Produkt, 
deren Aufnahme ein erhebliches 
Ungleichgewicht im täglichen 
Nahrungsbedarf hervorrufen oder deren 
Missbrauch gesundheitsschädigend sein 
könnte, ein geeignetes Kriterium für die 
Entscheidung, ob das Produkt Angaben 
tragen darf. Die Verwendung solcher 
Kriterien auf nationaler Ebene ist zwar für 
den Zweck gerechtfertigt, dem 
Verbraucher sachkundige Entscheidungen 
über seine Ernährung zu ermöglichen, 
könnte jedoch zu Behinderungen des 
innergemeinschaftlichen Handels führen 
und sollte daher auf Gemeinschaftsebene 
harmonisiert werden.

Begründung

Es erscheint ungerechtfertigt, nur ein Element anzugeben, das ein Ungleichgewicht in der 
Ernährung hervorrufen kann. Stattdessen sollten ganz allgemein alle Bestandteile des 
Nahrungsmittels angegeben werden, die die Gesundheit schädigen können.

Änderungsantrag 4
Erwägung 16

(16) Eine wissenschaftliche Absicherung 
sollte der Hauptaspekt sein, der bei der 
Verwendung nährwert- und 

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

gesundheitsbezogener Angaben 
berücksichtigt wird, und die 
Lebensmittelunternehmer, die derartige 
Angaben verwenden, sollten diese auch 
begründen, wobei allerdings auf 
strukturelle und durch ihre 
Organisationsform bedingte Defizite von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) Rücksicht zu nehmen ist. Die 
wissenschaftliche Absicherung sollte in 
einem angemessenen Verhältnis zur Art 
der Vorteile des Erzeugnisses stehen.

Begründung

Es ist auf einige Schwierigkeiten von KMU hinzuweisen, etwa dass diese nicht in der Lage 
sind, die nährwertbezogenen Angaben in die verschiedenen Sprachen zu übersetzen. Gemäß 
den in der Verordnung zur Einsetzung der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit 
festgelegten allgemeinen Grundsätzen ist in dieser Verordnung die Verhältnismäßigkeit je 
nach Art der für das Erzeugnis beanspruchten Aussage festzusetzen. Für eine Aussage, 
wonach sich das Krankheitsrisiko verringert, würde also eine umfassendere wissenschaftliche 
Absicherung gefordert als für eine funktionelle Aussage.

Änderungsantrag 5
Erwägung 24

(24) Im Lichte der Richtlinie 96/8/EG der 
Kommission vom 26. Februar 1996 über 
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung 
zur Gewichtsverringerung, in der festgelegt 
ist, dass die Kennzeichnung und die 
Verpackung der Erzeugnisse sowie die 
Werbung hierfür keine Angaben über 
Dauer und Ausmaß der aufgrund ihrer 
Verwendung möglichen Gewichtsabnahme 
enthalten dürfen, wird es als angemessen 
betrachtet, diese Einschränkung auf alle 
Lebensmittel auszudehnen.

(24) Im Lichte der Richtlinie 96/8/EG der 
Kommission vom 26. Februar 1996 über 
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung 
zur Gewichtsverringerung, in der festgelegt 
ist, dass die Kennzeichnung und die 
Verpackung der Erzeugnisse sowie die 
Werbung hierfür keine Angaben über 
Dauer und Ausmaß der aufgrund ihrer 
Verwendung möglichen Gewichtsabnahme 
enthalten dürfen, wird es als angemessen 
betrachtet, diese Einschränkung auf alle 
Lebensmittel auszudehnen. Lebensmittel, 
die nicht spezifisch für die 
Gewichtskontrolle konzipiert sind, sollten 
nur dann mit dem Hinweis auf die 
Verminderung des Hungergefühls oder 
ein größeres Sättigungsgefühl vermarktet 
werden, wenn diese Aussage auf 
wissenschaftlich abgesicherten
Erkenntnissen beruht.
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Begründung

Der in erster Lesung angenommene Änderungsantrag wird wieder aufgenommen, damit auch 
Behauptungen über vorteilhafte Auswirkungen von nicht als Diätlebensmittel konzipierten 
Nahrungsmitteln im Hinblick auf die Gewichtsabnahme geregelt sind.

Änderungsantrag 6
Erwägung 27

(27) Eine abwechslungsreiche und 
ausgewogene Ernährung ist 
Grundvoraussetzung für eine gute 
Gesundheit, und einzelne Produkte sind 
nur von relativer Bedeutung im Kontext 
der Gesamternährung. Auch 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.

(27) Angesichts dessen, dass das Auftreten 
bestimmter Krankheiten beim Menschen
nicht nur durch das Alter, genetische 
Veranlagung, körperliche Aktivität, 
Konsum von Tabak und anderen Drogen, 
Umweltbelastungen und Stress, sondern 
auch durch eine falsche Ernährung 
beeinflusst wird, sollten für Angaben auf 
Nahrungsmitteln, die sich auf die 
Verringerung eines Krankheitsrisikos 
beziehen, spezifische 
Kennzeichnungsvorschriften gelten.

Begründung

Der Hinweis auf die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung wurde als allgemeiner 
Grundsatz, auf den sich die gesamte Verordnung stützen muss, in Erwägung 1 aufgenommen. 
In diesem Änderungsantrag wird klargestellt, dass gesundheitsbezogene Angaben aufgrund 
des Einflusses der Ernährung auf die Gesundheit eine eigene Regelung erfordern.

Änderungsantrag 7
Erwägung 27 a (neu)

(27a) Diese Verordnung gilt unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Ernährungsgewohnheiten, der 
herkömmlichen Produkte und der 
gastronomischen Kultur der 
Mitgliedstaaten und ihrer Regionen, die 
einen Wert darstellen, der zu achten und 
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zu wahren ist.

Begründung

In diesem Änderungsantrag wird die Bedeutung der gastronomischen Kultur Europas 
bekräftigt, wie bereits in erster Lesung gefordert wurde.

Änderungsantrag 8
Erwägung 33

(33) Es sind angemessene 
Übergangsmaßnahmen erforderlich, damit 
sich die Lebensmittelunternehmer an die 
Bestimmungen dieser Verordnung 
anpassen können.

(33) Es sind angemessene 
Übergangsmaßnahmen erforderlich, damit 
sich die Lebensmittelunternehmer, und vor 
allem KMU, an die Bestimmungen dieser 
Verordnung anpassen können.

Begründung

Die kleinen und mittleren Unternehmen müssen bei der Anpassung an die Verordnung 
unterstützt werden.

Änderungsantrag 9
Erwägung 34 a (neu)

(34a) Es sollte rechtzeitig eine 
umfassende Kampagne zur Information 
über Ernährungsthemen und die 
Bedeutung gesunder 
Ernährungsgewohnheiten durchgeführt 
werden.

Begründung

Um die nährwertbezogenen Angaben auf den Etiketten wirklich beurteilen zu können, müssen 
die Verbraucher in geeigneten Kampagnen über deren Bedeutung sowie über den für die 
einzelnen Kategorien von Verbrauchern empfohlenen täglichen Energiebedarf aufgeklärt 
werden.

Änderungsantrag 10
Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 1

1. Diese Verordnung gilt für nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben, die in 

1. Diese Verordnung gilt für nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben, die in 
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kommerziellen Mitteilungen bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung von oder
bei der Werbung für Lebensmittel gemacht 
werden, die als solche an den 
Endverbraucher abgegeben werden sollen;
hierzu gehören auch Lebensmittel, die 
unverpackt oder in Großgebinden in 
Verkehr gebracht werden.

kommerziellen Mitteilungen bei der 
Kennzeichnung und Aufmachung von oder 
bei der Werbung für Lebensmittel gemacht 
werden, die als solche an den 
Endverbraucher abgegeben werden sollen; 
hierzu gehören auch eingeführte 
Erzeugnisse.

Begründung

Die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung auf kleine Einzelhändler oder 
Verkäufer unverpackter Waren ist zu restriktiv und womöglich nicht durchsetzbar.

Allerdings muss die Verordnung im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie gegenüber Einfuhren aus Drittländern auch auf alle eingeführten Erzeugnisse 
angewandt werden, um die europäischen Hersteller nicht zu übervorteilen. Der 
Änderungsantrag greift einige in erster Lesung angenommene Änderungen zu den Artikeln 
13, 14, 15, 16 und 17 auf.

Änderungsantrag 11
Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 a (neu)

Sie gilt allerdings weder für 
Nahrungsmittel, die unverpackt (ohne 
Verpackung) angeboten und verkauft 
werden, noch für Obst und Gemüse 
(Frischprodukte).

Begründung

Die Anwendung der Verordnung durch alle Marktteilnehmer soll vereinfacht werden.

Änderungsantrag 12
Artikel 2 Absatz 2 Nummer 4 Einleitung

4) „nährwertbezogene Angabe“ jede 
Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder 
auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht 
wird, dass ein Lebensmittel besondere 
positive Nährwerteigenschaften besitzt, 
und zwar aufgrund

4) „nährwertbezogene Angabe“ jede 
Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder 
auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht 
wird, dass ein Lebensmittel besondere 
Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar 
aufgrund
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Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 2.

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 4 Ziffer v

v) die Erprobung eines vorgeschlagenen 
Systems.

v) die Machbarkeit und Erprobung eines 
vorgeschlagenen Systems.

Begründung

Die Anwendung der Maßnahme durch die Akteure des Sektors soll vereinfacht werden.

Änderungsantrag 14
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b

b) keine nährwertbezogenen Angaben mit 
Ausnahme solcher, die sich auf eine 
Reduzierung des Alkoholgehalts oder des 
Brennwerts beziehen,

entfällt

Begründung

Die Streichung von Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b bedeutet, dass nährwertbezogene Angaben 
für alkoholische Getränke nicht verboten sind.

Änderungsantrag 15
Artikel 8 Absatz 2

2. Änderungen des Anhangs werden nach 
dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten 
Verfahren, gegebenenfalls nach Anhörung 
der Behörde, erlassen.

2. Änderungen des Anhangs werden nach 
dem in Artikel 24 Absatz 2 genannten 
Verfahren, gegebenenfalls nach Anhörung 
der Behörde, und unter Beteiligung von 
Verbraucherverbänden erlassen, die die 
Wahrnehmung und das Verständnis 
dieser Angaben beurteilen.

Begründung

Die Verständlichkeit und das Verständnis der Angaben, auch bei den Endverbrauchern, sind 
unbedingt zu gewährleisten.
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Änderungsantrag 16
Artikel 12 Buchstabe c a (neu)

ca) ausschließlich an Kinder gerichtete 
Angaben, es sei denn, sie sind 
wissenschaftlich abgesichert und 
entsprechen dieser Verordnung.

Begründung

Die Gesundheit der am leichtesten zu beeinflussenden und somit am stärksten exponierten 
Bevölkerungsgruppen ist zu schützen.

Änderungsantrag 17
Artikel 15 Absatz 3 a (neu)

3a. KMU wird eine besondere 
Unterstützung bei der Vorbereitung der 
Unterlagen gewährt.

Begründung

Die KMU dürfen durch die Einrichtung dieses neuen Systems nicht benachteiligt werden.
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BEGRÜNDUNG

1. Zusammenfassung

Im Juli 2003 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des Parlaments und 
des Rates über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel vorgelegt  
(KOM (2003)0424 - C5-0329/2003 - 2003/0165 (COD)). Das Europäische Parlament hat am 
26. Mai 2005 in erster Lesung über diesen Vorschlag abgestimmt und der Rat hat seinen 
Gemeinsamen Standpunkt in seiner Sitzung vom 8. und 9. Dezember 2005 angenommen.

In erster Lesung hat das Parlament zahlreiche Änderungsanträge angenommen, mit denen 
einige Formulierungen aufgenommen wurden, die die Anwendung dieser Verordnung in der 
Praxis sowohl für die Verbraucher als auch für die Akteure des Sektors erleichtern sollen.

In erster Linie wurde darauf hingewiesen, dass die Etiketten unbedingt leicht lesbar sein 
müssen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Etiketten für Kindernahrungsmittel 
gelegt. Ferner wurden Maßnahmen wie Informationskampagnen zur Sensibilisierung der 
Verbraucher für die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung gefordert. Das Parlament hat 
in erster Lesung auch darauf hingewiesen, dass die Vielfalt der nationalen gastronomischen 
Traditionen unbedingt zu wahren ist.

Andere Abänderungen zielten auf die Unternehmen des Nahrungsmittelsektors ab. In diesem 
Zusammenhang wurde eine Unterstützung der KMU bei der Umsetzung dieser Verordnung 
sowie die Ausweitung dieser Verordnung auf eingeführte Erzeugnisse beschlossen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen nicht zu schmälern.

Bekanntermaßen gab es zwei Punkte, bei denen das Parlament bei der Abstimmung in erster 
Lesung sehr gespalten war: die Nährwertprofile und das Registrierungsverfahren für die 
Angaben.

Beim ersten Punkt hat sich das Parlament gegen die Regelung der Nährwertprofile von 
Nahrungsmitteln ausgesprochen und Artikel 4 abgelehnt. Nach den Abstimmungsergebnissen 
in erster Lesung reicht es aus, dass allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse 
vorliegen, wonach der jeweilige Stoff die behaupteten ernährungsphysiologischen 
Auswirkungen hat und dieser Stoff in einer gewissen von unserem Organismus verwertbaren 
Menge im Erzeugnis enthalten ist, um auf der Verpackung eine Angabe über ein 
Nahrungsmittel zu machen.

Zum zweiten Punkt hat sich das Parlament für ein Notifizierungsverfahren anstelle eines 
Genehmigungsverfahrens ausgesprochen, was die Belastung der Unternehmen erheblich 
verringert.

2. Bemerkungen zum Gemeinsamen Standpunkt

Obwohl der Rat in seinem Gemeinsamen Standpunkt die Ausrichtung des 
Kommissionsvorschlags im Wesentlichen beibehalten hat, nahm er dennoch einige 
Änderungen auf, die vor allem die korrekte Information der Verbraucher gewährleisten 
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sollten.

In Artikel 4 wurde die Haltung der Kommission sinngemäß übernommen. Es wird 
nachdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Erarbeitung der Nährwertprofile die Vielzahl 
der Endverbraucher zu berücksichtigen ist, insbesondere der verschiedenen 
Verbrauchergruppen, die schutzbedürftig sind, z. B. Kinder.

Üblicherweise müssen die Erzeugnisse ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. Es gibt 
allerdings eine Reihe von „zulässigen“ Angaben, die in einer von der Kommission (nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 13) erstellten Liste aufgeführt sind und die ohne Verfahren 
verwendet werden dürfen.

3. Schlussfolgerungen

Die vorliegende Verordnung sollte die unterschiedlichen Anforderungen im Hinblick auf den 
Gesundheitsschutz und die korrekte Information der Verbraucher einerseits und die 
notwendige Vermeidung einer übermäßigen Belastung der Industrie andererseits miteinander 
vereinbaren.

Bekanntermaßen nimmt der Rat in seinem Gemeinsamen Standpunkt eine ganz ähnliche 
Haltung ein wie die Berichterstatterin des Parlaments in der ersten Lesung, wobei das 
Hauptziel der zweiten Lesung allerdings offensichtlich darin besteht, eine möglichst 
umfassende politische Einigung zwischen den Fraktionen und auch zwischen den 
europäischen Institutionen zu erzielen.

Daher werden keine wesentlichen Änderungen am Gemeinsamen Standpunkt vorgeschlagen 
und es wird eine möglichst rasche Einigung in den beiden umstrittenen Punkten 
Nährwertprofile und Genehmigungs- bzw. Notifizierungsverfahren angestrebt.

Schließlich hält die Berichterstatterin die in erster Lesung nicht angenommenen 
Abänderungen zu Kindern, kleinen und mittleren Unternehmen, den Rechten am geistigen 
Eigentum, der Nichtanwendbarkeit dieser Verordnung auf lose verpackte Erzeugnisse usw. 
für äußerst wichtig.


