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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE 

Mit Schreiben vom 17. Juli 2003 unterbreitete die Kommission dem Europäischen Parlament 
gemäß Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags den Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (KOM(2003) 424 – 2003/0165(COD)). 

In der Sitzung vom 1. September 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er diesen Vorschlag an den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik als federführenden Ausschuss und an den Ausschuss für Recht und 
Binnenmarkt als mitberatenden Ausschuss überwiesen hat (C5-0329/2003). 

In der Sitzung vom 20. November 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt als mitberatend befasster Ausschuss 
gemäß Artikel 162a an der Ausarbeitung des Berichts zu beteiligen ist. 

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik benannte in seiner 
Sitzung vom 9. September 2003 Mauro Nobilia als Berichterstatter. 

Er prüfte den Vorschlag der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 
26. Januar 2004, 16. Februar 2004 und 16. März 2004. 

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer legislativen 
Entschließung mit ... Stimmen bei ... Gegenstimmen und ... Enthaltung(en)/einstimmig an. 

Bei der Abstimmung waren anwesend: ..., Vorsitzende(r)/amtierende(r) Vorsitzende(r); ..., 
stellvertretende(r) Vorsitzende(r); Mauro Nobilia, Berichterstatter; ..., ... (in Vertretung von 
...), ... (in Vertretung von ... gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), ... und ... . 

Die Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt ist diesem Bericht beigefügt. 
Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt hat am ... beschlossen, keine Stellungnahme 
abzugeben. 

Der Bericht wurde am 16. März 2004 eingereicht. 
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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) 424 – 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) 424)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 67 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Verbraucherpolitik und der Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt 
(A5-0000/2004), 

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 in der 
Mannigfaltigkeit der gegenwärtigen 
Situation vom Verbraucher als Produkte 
wahrgenommen werden, die gegenüber 
ähnlichen oder anderen Produkten, für die 
diese Angaben nicht gemacht werden, 
einen nährwertbezogenen, physiologischen 
oder anderweitigen gesundheitsbezogenen 

                                                 
1 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. 

Vorteil bieten. Dies kann den Verbraucher 
zu Entscheidungen veranlassen, die den 
Anteil einzelner Nährstoffe oder anderer 
Substanzen an seiner Gesamternährung 
unmittelbar beeinflussen. Daher sollte die 
Verwendung von Angaben auf 
Lebensmitteln entsprechend geregelt 
werden. 

Begründung 

Angesichts der langfristigen Strategie in Bezug auf die Nährwertkennzeichnung, die für alle 
Lebensmittel verpflichtend werden wird, und angesichts des Nutzens, die Nährwertangaben 
an sich für den Verbraucher darstellen können, indem sie seine Urteilsfähigkeit erhöhen und 
ihm ermöglichen, bewusste Entscheidungen zu treffen, ist nicht einzusehen, warum von 
Vornherein festgelegt werden soll, welche Auswirkungen die Nährwertinformationen haben, 
und Einschränkungen gelten sollen. 
 

Änderungsantrag 2 
Erwägung 6 a (neu) 

 (6a) Im Hinblick auf eine europäische 
Ernährungspolitik ist es erforderlich, 
einen angemessenen Rechtsrahmen zu 
schaffen, um entsprechende 
Nährwertprofile festzulegen. 

Begründung 

Die Festlegung von Nährwertprofilen kann erst erfolgen, nachdem die Kommission auf der 
Grundlage der Erfahrungen der Mitgliedstaaten, gegebenenfalls der nationalen 
Ernährungspolitiken und der kulturell bedingten Ernährungsgewohnheiten  einen 
Rechtsrahmen erarbeitet hat. 
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Änderungsantrag 3 
Erwägung 7 

(7) Bei der Festlegung eines 
Nährwertprofils können die Anteile 
verschiedener Nährstoffe und Substanzen 
mit ernährungsphysiologischer Wirkung, 
insbesondere Fett, gesättigte Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Salz/Natrium und Zucker, 
deren übermäßige Aufnahme im Rahmen 
der Gesamternährung nicht empfohlen 
wird, sowie mehrfach und einfach 
ungesättigte Fettsäuren, verfügbare 
Kohlenhydrate außer Zucker, Vitamine, 
Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe, 
berücksichtigt werden. Bei der Festlegung 
der Nährwertprofile werden die 
verschiedenen Lebensmittelkategorien 
sowie Stellenwert und Rolle dieser 
Lebensmittel in der Gesamternährung 
berücksichtigt. Ausnahmen im Hinblick 
auf etablierte Nährwertprofile können für 
bestimmte Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien je nach Rolle und 
Bedeutung im Ernährungsverhalten der 
Bevölkerung erforderlich sein. Dies 
würde eine komplexe technische 
Anstrengung erfordern, die 
Verabschiedung entsprechender 
Maßnahmen sollte der Kommission 
übertragen werden. 

(7) Bei der Vorbereitung des 
Rechtsrahmens, der für die Festlegung 
angemessener Nährwertprofile 
erforderlich ist, die anhand der 
Grundsätze der Aufklärung im 
Ernährungsbereich und der 
verschiedenen traditionellen 
Ernährungskulturen erstellt werden, 
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. 

Begründung 

Ernährungsprofile können erst festgelegt werden, nachdem eine eigene Ernährungspolitik auf 
der Grundlage der Erfahrungen der Mitgliedstaaten und der geltenden maßgeblichen 
Rechtsvorschriften angenommen wurde, in deren Rahmen sowohl die Erfahrungen der 
Mitgliedstaaten als auch die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und die 
Angaben im Codex Alimentarius zusammengefasst werden. 
 

Änderungsantrag 4 
Erwägung 8 

(8) Es gibt eine Vielzahl von Angaben, die 
derzeit bei der Etikettierung von 
Lebensmitteln und der Werbung hierfür in 
manchen Mitgliedstaaten gemacht werden 

(8) Es gibt eine Vielzahl von Angaben, die 
derzeit bei der Etikettierung von 
Lebensmitteln und der Werbung hierfür in 
manchen Mitgliedstaaten gemacht werden 
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und sich auf Stoffe beziehen, deren 
positive Wirkung nicht nachgewiesen 
wurde bzw. zu denen derzeit noch kein 
einheitlicher wissenschaftlicher 
Standpunkt besteht. Es muss sichergestellt 
werden, dass für Stoffe, auf die sich eine 
Angabe bezieht, der Nachweis einer 
positiven ernährungsphysiologischen 
Wirkung erbracht wird. 

und sich auf Stoffe beziehen, deren 
positive Wirkung nicht nachgewiesen 
wurde. Daher muss sichergestellt werden, 
dass für Stoffe, auf die sich eine Angabe 
bezieht, die ernährungsphysiologischen 
Wirkungen wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. 
 

Begründung 

Es ist zu gewährleisten, dass unter Einhaltung der Verordnung die Angaben auf im Handel 
erhältlichen Erzeugnissen wahrheitsgetreu sind und ihre Wirkungen wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. 
 

Änderungsantrag 5 
Erwägung 12 

(12) Angesichts des positiven Bildes, das 
Lebensmitteln durch ernährungs- und 
gesundheitsbezogene Angaben verliehen 
wird, und der potenziellen Auswirkung 
solcher Lebensmittel auf 
Ernährungsgewohnheiten und die 
Gesamtaufnahme an Nährstoffen sollte der 
Verbraucher in die Lage versetzt werden, 
die ernährungsphysiologische Qualität 
insgesamt zu beurteilen. Daher sollte die 
Nährwertkennzeichnung obligatorisch und 
bei allen Lebensmitteln, die 
gesundheitsbezogene Angaben tragen, 
umfassend sein. 

(12) Die vielfältige – allerdings nicht 
wissenschaftlich erwiesene – Verwendung  
von ernährungs- und 
gesundheitsbezogenen Angaben kann 
Auswirkungen auf die 
Ernährungsgewohnheiten der Verbraucher 
und die Gesamtaufnahme an Nährstoffen 
haben. Daher ist ein entsprechender 
Rechtsrahmen im Ernährungsbereich 
erforderlich, um die Verbraucher bei den 
für sie unter dem Gesichtspunkt der 
Ernährung geeignetsten Entscheidungen 
zu unterstützen und die 
ernährungsphysiologische Qualität 
insgesamt zu beurteilen. Folglich sollte die 
Nährwertkennzeichnung obligatorisch und 
bei allen Lebensmitteln, die 
gesundheitsbezogene Angaben tragen, 
umfassend sein. 

Begründung 

Die erhebliche Zunahme von Anzahl und Vielfalt der auf der Etikettierung von Lebensmitteln 
verwendeten Angaben und das Fehlen spezifischer Bestimmungen auf europäischer Ebene 
haben zu einer uneinheitlichen Verwendung, unterschiedlichen Strategien und zahlreichen 
Unterschieden geführt, was erhebliche Auswirkungen auf die Entscheidungen der 
Verbraucher hat. Daher sollte also ein entsprechender Rechtsrahmen im Bereich der 
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Ernährung eingeführt werden, der den Verbrauchern als Orientierungshilfe dient; ferner ist 
die obligatorische Nährwertkennzeichnung einzuführen, um alle Lebensmittel, die 
gesundheitsbezogene Angaben tragen, abzudecken. 
 

Änderungsantrag 6 
Erwägung 15 

(15) Neben der Ernährung gibt es 
zahlreiche andere Faktoren, die den 
psychischen Zustand und das Verhalten 
beeinflussen können. Die Kommunikation 
über diese Funktionen ist somit sehr 
komplex, und es ist schwer, in einer kurzen 
Angabe bei der Kennzeichnung von 
Lebensmitteln und Werbung hierfür eine 
umfassende, wahrheitsgemäße und 
aussagekräftige Botschaft zu vermitteln. 
Daher ist es angebracht, die Verwendung 
von Angaben, die sich auf psychische 
oder verhaltenspsychologische 
Wirkungen beziehen, zu verbieten. 

(15) Neben der Ernährung gibt es 
zahlreiche andere Faktoren, die den 
psychischen Zustand und das Verhalten 
beeinflussen können. Die Kommunikation 
über diese Funktionen ist somit sehr 
komplex, und es ist schwer, in einer kurzen 
Angabe bei der Kennzeichnung von 
Lebensmitteln und Werbung hierfür eine 
umfassende, wahrheitsgemäße und 
aussagekräftige Botschaft zu vermitteln.  

Begründung 

Die Kommunikation über psychische oder verhaltenspsychologische Wirkungen im 
Zusammenhang mit bestimmten Stoffen ist komplex; daher wurde eine Änderung von Artikel 
11 vorgeschlagen, der in Absatz 1 Buchstabe b eben diesen Sachverhalt regelt, wobei wir nur 
bei den kognitiven Fähigkeiten von der Verwendung von Angaben ausgehen, die beim 
derzeitigen Stand der Forschung als Einzige wissenschaftlich nachweisbar sind. Ferner sollte 
darauf hingewiesen werden, dass diese Angaben als Teil der aus Gemeinschaftsmitteln 
finanzierten Vorhaben FUFOSE und PASSCLAIM gelten. 
 

Änderungsantrag 7 
Erwägung 16 

(16) Die Richtlinie 96/8/EG über 
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung 
zur Gewichtsverringerung1 legt fest, dass 
die Etikettierung und die Verpackung der 
Erzeugnisse sowie die Werbung hierfür 
keine Angaben über das Zeitmaß bzw. die 
Höhe der aufgrund ihrer Verwendung 
möglichen Gewichtsabnahme oder über 

(16) Die Richtlinie 96/8/EG über 
Lebensmittel für kalorienarme Ernährung 
zur Gewichtsverringerung legt fest, dass 
die Etikettierung und die Verpackung der 
Erzeugnisse sowie die Werbung hierfür 
keine Angaben über das Zeitmaß bzw. die 
Höhe der aufgrund ihrer Verwendung 
möglichen Gewichtsabnahme oder über 

                                                 
1 ABl. L 55 vom 6.3.1996, S. 22. 
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eine Verringerung des Hungergefühls bzw. 
ein verstärktes Sättigungsgefühl enthalten 
dürfen. Eine zunehmende Zahl von 
Lebensmitteln, die nicht ausdrücklich für 
die gewichtskontrollierende Ernährung 
bestimmt sind, werden mit derlei Angaben 
sowie mit einem Hinweis auf die 
Fähigkeit des Produkts, die 
Kalorienaufnahme zu begrenzen, 
vermarktet. Es ist daher angebracht, 
Verweise auf derartige Eigenschaften für 
alle Lebensmittel zu untersagen. 

eine Verringerung des Hungergefühls bzw. 
ein verstärktes Sättigungsgefühl enthalten 
dürfen. Eine zunehmende Zahl von 
Lebensmitteln, die nicht ausdrücklich für 
die gewichtskontrollierende Ernährung 
bestimmt sind, werden mit derlei Angaben 
vermarktet. Es ist daher angebracht, 
Verweise auf den Zeitraum oder den 
Umfang des Gewichtsverlustes infolge 
ihrer Verwendung für alle Lebensmittel zu 
untersagen. 

Begründung 

Die Richtlinie 96/8/EG über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur 
Gewichtsverringerung legt ein äußerst strenges Verbot einerseits infolge der besonderen 
Zusammensetzung dieser Lebensmittel und andererseits aufgrund des möglichen Missbrauchs 
aufgrund ihrer Wirkungen fest. Angesichts dessen sollte zuerst geprüft werden, ob es sich in 
diesem Fall um Lebensmittel handelt, die nicht gezielt für die Gewichtsverringerung 
konzipiert wurden, und in einem zweiten Schritt, ob die Technologie – auch um dem 
wachsenden Bedarf an Erzeugnissen mit reduziertem Kaloriengehalt zu entsprechen – 
erhebliche Fortschritte in diesem Bereich gemacht hat und ob ein Sättigungsgefühl oder die 
Verringerung des Hungergefühls wissenschaftlich nachweisbar sind. Ohne jeden Zweifel ist 
jeder Verweis auf den Zeitraum oder den Umfang des Gewichtsverlusts zu untersagen. 
 

Änderungsantrag 8 
Erwägung 20 

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

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

Begründung 

Mit diesem Änderungsantrag wird die besondere Funktion der Behörde unterstrichen, die 
sich mit der wissenschaftlichen Prüfung der Angaben, ihrer Formulierung sowie mit der 
Wirksamkeit auseinandersetzen muss. 
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Änderungsantrag 9 
Erwägung 21 

(21) In manchen Fällen kann die 
wissenschaftliche Risikobewertung allein 
nicht alle Informationen bereitstellen, die 
für eine Risikomanagemententscheidung 
erforderlich sind. Andere für die zu 
prüfende Frage relevante legitime Faktoren 
sollten daher ebenfalls berücksichtigt 
werden. 

(21) In manchen Fällen kann die 
wissenschaftliche Risikobewertung allein 
nicht alle Informationen bereitstellen, die 
für eine Risikomanagemententscheidung 
erforderlich sind. Andere nicht 
wissenschaftliche, aber für die zu prüfende 
Frage relevante Faktoren sollten daher 
ebenfalls berücksichtigt werden. 

Begründung 

Da die Behörde als die gemäß der Verordnung Nr. 178/2002 als für die Bereitstellung von 
wissenschaftlichen Gutachten und wissenschaftlicher Beratung im Bereich der 
Ernährungssicherheit zuständige Behörde und kraft der vorliegenden Verordnung als für die 
Abgabe von wissenschaftlichen Gutachten über die Genehmigung gemäß Artikel 14, 15, 16 
und 17 zuständige Behörde genannt wird, ist nicht nachvollziehbar, warum andere relevante 
legitime Faktoren von einer anderen Behörde geprüft werden sollten. Daher sollte der 
Geltungsbereich auf andere „nicht wissenschaftliche, aber relevante Faktoren“ 
eingeschränkt werden, wodurch betont wird, dass die wissenschaftliche Risikobewertung 
ausschließlich von der Behörde durchgeführt werden kann und eventuelle weitere zu 
berücksichtigende Faktoren anders geartet sein müssen. 
 

Änderungsantrag 10 
Erwägung 25 

(25) Angesichts der besonderen 
Eigenschaften von Lebensmitteln, die 
solche Angaben tragen, sollten den 
Überwachungsstellen neben den üblichen 
Möglichkeiten zusätzliche Instrumente 
bereitgestellt werden, um eine effiziente 
Überwachung dieser Produkte zu 
ermöglichen. 

(25) Angesichts der besonderen 
Eigenschaften von Lebensmitteln, die 
solche Angaben tragen, sollten den 
Überwachungsstellen von den zuständigen 
nationalen Behörden neben den üblichen 
Möglichkeiten zusätzliche Instrumente 
bereitgestellt werden, um eine effiziente 
Überwachung dieser Produkte zu 
ermöglichen. 

Begründung 

Um die Durchführung der Überwachungsfunktionen zu erleichtern ist es angesichts der 
besonderen Natur der Lebensmittel erforderlich, dass auch die zuständigen nationalen 
Behörden die dazu notwendigen zusätzlichen Instrumente bereitstellen. 
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Änderungsantrag 11 
Artikel 1 Absatz 1 

1. Mit dieser Verordnung sollen die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben angeglichen 
werden, um die ordnungsgemäße Funktion 
des Binnenmarktes zu gewährleisten und 
gleichzeitig ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu bieten. 

1. Mit dieser Verordnung sollen die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben angeglichen 
werden, um die ordnungsgemäße Funktion 
des Binnenmarktes zu gewährleisten und 
gleichzeitig das Auskunftsrecht zu fördern 
und ein hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen. 

Begründung 

Übereinstimmend mit dem Änderungsantrag zur Rechtsgrundlage dieser Verordnung sollte 
unterstrichen werden, dass das Ziel dieser Rechtsvorschrift auch darin besteht, die 
Information der Verbraucher im Hinblick auf deren besseren Schutz weiter zu fördern. 
 

Änderungsantrag 12 
Artikel 2 Nummer 6 

(6) „Angabe bezüglich der Reduzierung 
eines Krankheitsrisikos“: jede Angabe, mit 
der erklärt, suggeriert oder mittelbar zum 
Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr 
einer Lebensmittelkategorie, eines 
Lebensmittels oder eines 
Lebensmittelbestandteils einen 
Risikofaktor für die Entwicklung einer 
Krankheit beim Menschen deutlich senkt; 

(6) „Angabe bezüglich der Reduzierung 
eines Krankheitsrisikos“: jede Angabe, mit 
der erklärt, suggeriert oder mittelbar zum 
Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr 
einer Lebensmittelkategorie, eines 
Lebensmittels oder eines 
Lebensmittelbestandteils einen 
Risikofaktor für die Entwicklung einer 
Krankheit beim Menschen nachweislich 
senkt; 

Begründung 

Eine angemessene Ernährung kann im Rahmen der wissenschaftlich nachgewiesenen 
Wirkung eine Rolle bei der Verringerung des Risikos der Entwicklung einer Krankheit 
spielen, es scheint jedoch gewagt, zu behaupten, dass dieses Risiko deutlich gesenkt werden 
kann; daher ist besser von einer nachweislichen Verringerung des Risikos zu sprechen. 
 

Änderungsantrag 13 
Artikel 4, Titel 

Einschränkungen bezüglich der 
Verwendung nährwert- und 

Rechtsrahmen für eine europäische 
Ernährungspolitik 
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gesundheitsbezogener Angaben 

Begründung 

Siehe Begründung zum folgenden Änderungsantrag. 
 

Änderungsantrag 14 
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 dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Vorschlag 
für die Schaffung eines Rechtsrahmens 
für eine europäische Ernährungspolitik 
vor, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und 
der verschiedenen traditionellen 
Ernährungskulturen sowie den Leitlinien 
der WHO und des Codex Alimentarius 
beruht. 

Diese Nährwertprofile beziehen sich 
insbesondere auf den Gehalt an 
nachstehenden Nährstoffen im 
Lebensmittel: 

 

a) Fett, gesättigten Fettsäuren, 
Transfettsäuren, 

 

b) Zucker,  

c) Salz/Natrium.  

Die Nährwertprofile stützen sich auf 
wissenschaftliche Erkenntnisse über die 
Ernährung und ihre Bedeutung für die 
Gesundheit und insbesondere auf die 
Rolle von Nährstoffen und anderen 
Substanzen mit 
ernährungsphysiologischer Wirkung in 
Bezug auf chronische Erkrankungen. Bei 
der Festlegung der Nährwertprofile holt 
die Kommission den Rat der Behörde ein 
und führt Konsultationen mit 
Interessengruppen durch, insbesondere 
mit der Lebensmittelindustrie und 
Verbraucherverbänden. 
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Ausnahmeregelungen und 
Aktualisierungen zur Berücksichtigung 
einschlägiger wissenschaftlicher 
Entwicklungen werden nach dem in 
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren 
verabschiedet. 

 

Begründung 

Der Vorschlag der Kommission, im Rahmen dieser Verordnung außerhalb des 
Mitentscheidungsverfahrens innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen, ist zu 
ehrgeizig und gewährleistet nicht, dass diese Profile effizient formuliert werden. 
 
Einem „durchschnittlichen Beobachter“ wird sicher nicht entgehen, dass diese Vorkehrungen 
dazu führen werden, dass Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien als „gut“ oder 
„schlecht“ eingestuft werden, wodurch genau jene Gefahr entsteht, die die Kommission mit 
dieser Verordnung bannen wollte. Es ist jedoch unumstritten und wissenschaftlich anerkannt, 
dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, sondern nur gute oder schlechte 
Ernährungsweisen, und die Festlegung von Schwellenwerten für „unerwünschte Nährmittel“ 
ist sicher keine wirksame Strategie, um die Verbraucher im Hinblick auf ihre Entscheidungen 
für eine gute Ernährung aufzuklären. 

Daher sollte eine entsprechende europäische Ernährungspolitik, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und der verschiedenen traditionellen Ernährungskulturen 
sowie den Leitlinien der WHO und des Codex Alimentarius beruht, eingeführt werden, bevor 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden. In der Folge – nachdem die Einbeziehung der 
Mitgliedstaaten und aller Beteiligten gewährleistet wurde –  erstellt die Kommission auf der 
Grundlage dieser Leitlinien verschiedene Nährwertprofile. 
 

Änderungsantrag 15 
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. Im Einklang mit diesem Rahmen legt 
die Kommission nach dem Verfahren des 
Artikels 23 Absatz 2 Nährwertprofile fest, 
wobei sie insbesondere die 
wissenschaftlichen Kenntnisse im Bereich 
Diät und Ernährung und das Verhältnis 
von Ernährung und Gesundheit sowie die 
Rolle der Nährstoffe und anderer Stoffe 
mit ernährungsphysiologischer Wirkung 
bei der Entstehung chronischer 
Krankheiten berücksichtigt. 
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Begründung 

Der Vorschlag der Kommission, im Rahmen dieser Verordnung außerhalb des 
Mitentscheidungsverfahrens innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen, ist zu 
ehrgeizig und gewährleistet nicht, dass diese Profile effizient formuliert werden. 
 
Einem „durchschnittlichen Beobachter“ wird sicher nicht entgehen, dass diese Vorkehrungen 
dazu führen werden, dass Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien als „gut“ oder 
„schlecht“ eingestuft werden, wodurch genau die Gefahr entsteht, die die Kommission mit 
dieser Verordnung bannen wollte. Es ist jedoch unumstritten und wissenschaftlich anerkannt, 
dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, sondern nur gute oder schlechte 
Ernährungsweisen, und die Festlegung von Schwellenwerten für „unerwünschte Nährmittel“ 
ist sicher keine wirksame Strategie, um die Verbraucher im Hinblick auf ihre Entscheidungen 
für eine gute Ernährung aufzuklären. 

Daher sollte eine entsprechende europäische Ernährungspolitik, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und der verschiedenen traditionellen Ernährungskulturen 
sowie den Leitlinien der WHO und des Codex Alimentarius beruht, eingeführt werden, bevor 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden. In der Folge – nachdem die Einbeziehung der 
Mitgliedstaaten und aller Beteiligten gewährleistet wurde –  erstellt die Kommission auf der 
Grundlage dieses Rechtsrahmens verschiedene Nährwertprofile. 
 

Änderungsantrag 16 
Artikel 4 Absatz 3 

3. Getränke mit einem Alkoholgehalt von 
mehr als 1,2 Volumenprozent dürfen 
nicht tragen: 

3. Bei der Festlegung der Nährwertprofile 
holt die Kommission den Rat der Behörde 
ein und führt Konsultationen mit 
Interessengruppen durch, insbesondere 
mit der Lebensmittelindustrie und 
Verbraucherverbänden. 

a) gesundheitsbezogene Angaben;  

b) nährwertbezogene Angaben mit 
Ausnahme solcher, die sich auf eine 
Reduzierung des Alkohol- oder 
Energiegehalts beziehen. 

 

Begründung 

Der Vorschlag der Kommission, im Rahmen dieser Verordnung außerhalb des 
Mitentscheidungsverfahrens innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen, ist zu 
ehrgeizig und gewährleistet nicht, dass diese Profile effizient formuliert werden. 
 
Einem „durchschnittlichen Beobachter“ wird sicher nicht entgehen, dass diese Vorkehrungen 
dazu führen werden, dass Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien als „gut“ oder 
„schlecht“ eingestuft werden, wodurch genau die Gefahr entsteht, die die Kommission mit 
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dieser Verordnung bannen wollte. Es ist jedoch unumstritten und wissenschaftlich anerkannt, 
dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, sondern nur gute oder schlechte 
Ernährungsweisen, und die Festlegung von Schwellenwerten für „unerwünschte Nährmittel“ 
ist sicher keine wirksame Strategie, um die Verbraucher im Hinblick auf ihre Entscheidungen 
für eine gute Ernährung aufzuklären. 

Daher sollte eine entsprechende europäische Ernährungspolitik, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und der verschiedenen traditionellen Ernährungskulturen 
sowie den Leitlinien der WHO und des Codex Alimentarius beruht, eingeführt werden, bevor 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden. In der Folge – nachdem die Einbeziehung der 
Mitgliedstaaten und aller Beteiligten gewährleistet wurde –  erstellt die Kommission auf der 
Grundlage dieses Rechtsrahmens verschiedene Nährwertprofile. 
 

Änderungsantrag 17 
Artikel 4 Absatz 4 

4. Andere als die in Absatz 3 genannten 
Lebensmittel oder Kategorien von 
Lebensmitteln, für die die Verwendung 
nährwert- oder gesundheitsbezogener 
Angaben eingeschränkt oder verboten 
werden soll, können nach dem in 
Artikel 23 Absatz 2 genannten Verfahren 
im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse 
bestimmt werden. 

entfällt 

Begründung 

Der Vorschlag der Kommission, im Rahmen dieser Verordnung außerhalb des 
Mitentscheidungsverfahrens innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen, ist zu 
ehrgeizig und gewährleistet nicht, dass diese Profile effizient formuliert werden. 
 
Einem „durchschnittlichen Beobachter“ wird sicher nicht entgehen, dass diese Vorkehrungen 
dazu führen werden, dass Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien als „gut“ oder 
„schlecht“ eingestuft werden, wodurch genau die Gefahr entsteht, die die Kommission mit 
dieser Verordnung bannen wollte. Es ist jedoch unumstritten und wissenschaftlich anerkannt, 
dass es keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, sondern nur gute oder schlechte 
Ernährungsweisen, und die Festlegung von Schwellenwerten für „unerwünschte Nährmittel“ 
ist sicher keine wirksame Strategie, um die Verbraucher im Hinblick auf ihre Entscheidungen 
für eine gute Ernährung aufzuklären. 

Daher sollte eine entsprechende europäische Ernährungspolitik, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und der verschiedenen traditionellen Ernährungskulturen 
sowie den Leitlinien der WHO und des Codex Alimentarius beruht, eingeführt werden, bevor 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden. In der Folge – nachdem die Einbeziehung der 
Mitgliedstaaten und aller Beteiligten gewährleistet wurde –  erstellt die Kommission auf der 
Grundlage dieses Rechtsrahmens verschiedene Nährwertprofile. 
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Änderungsantrag 18 
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 der Substanz, auf die 
sich die Angabe bezieht, eine eindeutige 
ernährungsphysiologische Wirkung hat; 

Begründung 

Es ist klar zu unterstreichen, dass die Angabe zulässig ist, wenn sie auf der Grundlage eines 
wissenschaftlichen Nachweises erfolgt. 
 

Änderungsantrag 19 
Artikel 5 Absatz 2 

2. Die Verwendung ernährungs- oder 
gesundheitsbezogener Angaben ist nur 
zulässig, wenn vom durchschnittlichen 
Verbraucher zu erwarten ist, dass er die 
positive Wirkung, wie sie in der Angabe 
dargestellt wird, verstehen kann. 

2. Die Verwendung ernährungs- oder 
gesundheitsbezogener Angaben ist nur 
zulässig, wenn vom durchschnittlichen 
Verbraucher zu erwarten ist, dass er die 
Wirkung, wie sie in der Angabe dargestellt 
wird, verstehen kann. 

Begründung 

Während es im Fall von gesundheitsbezogenen Angaben möglich ist, von der Angabe 
positiver Wirkungen zu sprechen, handelt es sich bei ernährungsbezogenen Angaben um die 
Darlegung von Tatsachen, die je nach Fall und Verbraucher als positiv betrachtet werden 
können oder nicht (ein Verbraucher, der sich nach einer kalorienreichen Diät ernähren will, 
kann ein kalorienarmes Erzeugnis als nicht positiv betrachten und umgekehrt).  Es ist daher 
besser davon zu sprechen, dass die Verbraucher die Wirkung verstehen, da der positive Wert 
der Wirkung dann vom einzelnen Verbraucher beurteilt werden kann. 
 

Änderungsantrag 20 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b 

b) Angaben, die sich auf psychische 
Funktionen oder Verhaltensfunktionen 
beziehen; 

b) Angaben, die sich auf psychische 
Funktionen oder Verhaltensfunktionen 
beziehen, sofern sie – wie im Fall 
mancher kognitiver Fähigkeiten – 
wissenschaftlich nachweisbar sind; 
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Begründung 

Während in dem unter Buchstabe a angeführten Fall, der sich auf allgemeine und vage 
implizite Angaben über die Gesundheit bezieht, die getroffene Entscheidung nicht infrage 
gestellt wird, ist es in dem unter Buchstabe b angeführten Fall erforderlich, die 
Rechtsvorschriften dem technischen Fortschritt anzupassen. Heute können nämlich die 
Auswirkungen mancher Stoffe in Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. 
 

Änderungsantrag 21 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c 

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; 

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 verweisen; 

Begründung 

Die vorgeschlagene Änderung von Buchstabe c zielt darauf ab, die Angaben, die auf eine 
Verringerung des Hungergefühls bzw. ein verstärktes Sättigungsgefühl oder auf eine 
verringerte Energieaufnahme verweisen, nicht zu verbieten.  Dank des technischen 
Fortschritts ist es heute möglich, die Wirksamkeit dieser Angaben wissenschaftlich 
nachzuweisen; da es sich in diesem Fall um Erzeugnisse handelt, die nicht speziell für die 
Gewichtsreduzierung bzw. -kontrolle entwickelt wurden, ist es darüber hinaus möglich, den 
Geltungsbereich zu erweitern, um Investitionen in diesen Bereich, die hoffentlich auch in 
Zukunft getätigt werden, nicht zu behindern. 
 

Änderungsantrag 22 
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d 

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. 

d) Angaben, die den Eindruck erwecken, 
durch Verzicht auf das Lebensmittel 
könnte die Gesundheit beeinträchtigt 
werden, sowie Angaben, die sich auf den 
Rat von Ärzten oder anderen Fachleuten 
im Gesundheitssektor, von entsprechenden 
Berufsverbänden oder karitativen 
Einrichtungen beziehen, sofern diese nicht 
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auf nationaler Ebene anerkannten 
Vereinigungen angehören. 

Begründung 

Was den Buchstaben d anbelangt, so soll die vorgeschlagene Änderung die Verwendung von 
Angaben ermöglichen, sofern diese von in den Mitgliedstaaten anerkannten Vereinigungen 
stammen, einerseits um die Verbreitung von Angaben von x-beliebigen Vereinigungen zu 
verhindern, gleichzeitig aber auch, um zu ermöglichen, dass die Verbraucher von eventuellen 
Anregungen profitieren, sofern sie von eindeutig seriösen Vereinigungen stammen. 
 

Änderungsantrag 23 
Artikel 11 Absatz 2 

2. Gegebenenfalls veröffentlicht die 
Kommission nach Konsultation der 
Behörde detaillierte Leitlinien für die 
Umsetzung des vorliegenden Artikels. 

2. Die Kommission veröffentlicht nach 
Konsultation der Behörde detaillierte 
Leitlinien für die Umsetzung des 
vorliegenden Artikels. 

 

Änderungsantrag 24 
Artikel 13 Absatz 2 

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

2. Zusätzlich zu den allgemeinen 
Anforderungen dieser Verordnung und den 
spezifischen Anforderungen in Absatz 1 
muss bei Angaben bezüglich der 
Verringerung eines Krankheitsrisikos die 
Kennzeichnung außerdem eine Erklärung 
dahingehend enthalten, dass Krankheiten 
durch mehrere Risikofaktoren bedingt sind 
und dass die Veränderung eines dieser 
Risikofaktoren zwar eine positive Wirkung 
hat, die anderen Faktoren jedoch 
möglicherweise nicht beeinflusst. 

Begründung 

Es ist zu betonen, dass die Ernährung zwar eine positive Wirkung im Hinblick auf die 
Verringerung eines Risikofaktors haben kann, die Veränderung eines Risikofaktors aber 
möglicherweise die anderen Faktoren – und damit die Krankheit – nicht beeinflusst. 
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Änderungsantrag 25 
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 
Antragsteller zusätzliche Informationen 
anfordert. 

1. Die Behörde erstellt nach Eingang 
eines gültigen Antrags ihr diesbezügliches 
Gutachten innerhalb von drei Monaten. 
Wenn die Behörde aus gerechtfertigten 
Gründen beim Antragsteller zusätzliche 
Informationen anfordert, wird diese Frist 
um einen Monat ab dem Datum des 
Eingangs der angeforderten zusätzlichen 
Informationen verlängert. 

Begründung 

Um die Rechtssicherheit und ein rasches Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, müssen 
die Fristen, innerhalb derer die Behörde tätig werden muss, festgelegt werden und endgültig 
sein. 
 

Änderungsantrag 26 
Artikel 15 Absatz 2 

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

entfällt 

Begründung 

Dieser Punkt erledigt sich aufgrund des vorhergehenden Änderungsantrags. 
 

Änderungsantrag 27 
Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a 

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

(a) ob die vorgeschlagene Formulierung 
der gesundheitsbezogenen Angabe durch 
wissenschaftliche Daten untermauert ist,  
die in wissenschaftlichen Kreisen 
allgemein anerkannt werden; 

Begründung 

Es ist zu betonen, dass die Angabe auf Daten beruhen soll, die in der Wissenschaft allgemein 
anerkannt sind. 
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Änderungsantrag 28 
Artikel 15 Absatz 5 a (neu) 

 5a. Jeder Mitgliedstaat prüft, ob die 
empfohlene Formulierung der gemäß 
Absatz 4 Buchstabe c vorgeschlagenen 
gesundheitsbezogenen Angabe in der 
eigenen Sprache vollständig der 
angeführten Bedeutung entspricht, und 
fordert andernfalls eine entsprechende 
Abänderung. 

Begründung 

Es ist vorzusehen, dass es eine angemessene sprachliche Überprüfung der Formulierung 
durch die Behörden der Mitgliedstaaten gibt, um festzustellen, ob die – korrekte und 
wissenschaftlich nachweisbare – Angabe in den verschiedenen Sprachen auch wirklich die in 
der Originalsprache zum Ausdruck gebrachte Bedeutung hat. 
 

Änderungsantrag 29 
Artikel 16 Absatz 1 

1. Die Kommission legt innerhalb von drei 
Monaten nach Erhalt des Gutachtens der 
Behörde dem Ausschuss gemäß Artikel 23 
Absatz 1 einen Entwurf für eine 
Entscheidung über den Antrag vor, wobei 
das Gutachten der Behörde, alle 
einschlägigen Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts und andere für den 
jeweils zu prüfenden Sachverhalt relevante 
legitime Faktoren berücksichtigt werden. 
Stimmt der Entwurf der Entscheidung nicht 
mit dem Gutachten der Behörde überein, 
erläutert die Kommission die Gründe für 
die Abweichung. 

1. Die Kommission legt innerhalb von zwei 
Monaten nach Erhalt des Gutachtens der 
Behörde dem Ausschuss gemäß Artikel 23 
Absatz 1 einen Entwurf für eine 
Entscheidung über den Antrag vor, wobei 
das Gutachten der Behörde, alle 
einschlägigen Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts, die Bemerkungen 
gemäß Artikel 15 Absatz 6 und andere 
nicht wissenschaftliche, aber dennoch für 
den jeweils zu prüfenden Sachverhalt 
relevante Faktoren berücksichtigt werden. 
Stimmt der Entwurf der Entscheidung nicht 
mit dem Gutachten der Behörde überein, 
erläutert die Kommission den 
Mitgliedstaaten sowie dem Antragsteller 
die Gründe für die Abweichung. 

Begründung 

Um die Rechtssicherheit und ein rasches Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, müssen 
die angegebenen Fristen kurz und endgültig sein. Ferner ist vorzusehen, dass die 
Bemerkungen, die die Öffentlichkeit gemäß Artikel 15 Absatz 6 abgeben kann, im Laufe des 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden. 
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Da die Behörde als die gemäß der Verordnung Nr. 178/2002 als für die Bereitstellung von 
wissenschaftlichen Gutachten und wissenschaftlicher Beratung im Bereich der 
Ernährungssicherheit an die Gemeinschaftsorgane und die Mitgliedstaaten zuständige 
Behörde und kraft der vorliegenden Verordnung als für die Abgabe von wissenschaftlichen 
Gutachten über die Genehmigung gemäß Artikel 14, 15, 16 und 17 zuständige Behörde 
genannt wird, sollte der Geltungsbereich von „andere relevante legitime Faktoren“ auf 
„andere nicht wissenschaftliche relevante Faktoren“ eingeschränkt werden; dabei ist zu 
betonen, dass die wissenschaftliche Risikobewertung ausschließlich von der Behörde 
durchgeführt werden kann und eventuelle weitere zu berücksichtigende Faktoren anders 
geartet sein müssen und keinesfalls in den wissenschaftlichen Bereich fallen können. 
 

Änderungsantrag 30 
Artikel 16 Absatz 2 

2. Jeder Entwurf einer Entscheidung, der 
die Erteilung einer Zulassung vorsieht, 
enthält die in Artikel 15 Absatz 4 
genannten Angaben und den Namen des 
Zulassungsinhabers. 

2. Jeder Entwurf einer Entscheidung, der 
die Erteilung einer Zulassung vorsieht, 
enthält außer dem Namen des 
Zulassungsinhabers auch die in Artikel 15 
Absatz 4 genannten Angaben. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um die Verwirrung bzw. den augenscheinlichen 
Widerspruch zwischen „Antragsteller“ und „Zulassungsinhaber“ auszuräumen. 
 

Änderungsantrag 31 
Artikel 16 Absatz 3 

3. Die endgültige Entscheidung über den 
Antrag wird nach dem in Artikel 23 
Absatz 2 genannten Verfahren getroffen. 

3. Die endgültige Entscheidung über den 
Antrag wird binnen eines Monats nach 
Einleitung des in Artikel 23 Absatz 2 
genannten Verfahrens getroffen. 

Begründung 

Um die Rechtssicherheit und ein rasches Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, müssen 
die angegebenen Fristen kurz und endgültig sein. 
 

Änderungsantrag 32 
Artikel 17 Absatz 3 

3. Die Kommission prüft umgehend das 
Gutachten der Behörde. Gegebenenfalls 
wird die Zulassung nach dem Verfahren 

3. Die Kommission prüft das Gutachten der 
Behörde nach dem Verfahren und in den 
Fristen gemäß Artikel 16. Gegebenenfalls 
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in Artikel 16 abgeändert, ausgesetzt oder 
widerrufen. 

wird die Zulassung abgeändert, ausgesetzt 
oder widerrufen. 

Begründung 

Der so abgeänderte Artikel 16 stellt eine raschere Abwicklung und eine größere Sicherheit 
des Genehmigungsverfahrens sicher, indem die Fristen gekürzt, der Geltungsbereich der 
„relevanten legitimen Faktoren“ eingeschränkt und die eventuellen Bemerkungen der 
Öffentlichkeit berücksichtigt werden; daher sollen diese Überlegungen auch für die Verfahren 
zur Änderung, Aussetzung oder Widerrufung der Genehmigungen gelten. 
 

Änderungsantrag 33 
Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 2 Nummer 3 

(3) Hinweis darauf, dass die Verwendung 
der gesundheitsbezogenen Angabe 
eingeschränkt ist, es sei denn, ein späterer 
Antragsteller erlangt die Zulassung der 
Angabe ohne Bezugnahme auf die 
vertraulichen Daten des ursprünglichen 
Antragstellers. 

(3) Hinweis darauf, dass die Verwendung 
der gesundheitsbezogenen Angabe zeitlich 
eingeschränkt ist, es sei denn, ein späterer 
Antragsteller erlangt vom ursprünglichen 
Antragsteller die Zulassung der Angabe, 
ohne jedoch über die vertraulichen Daten 
des ursprünglichen Antragstellers zu 
verfügen. 

Begründung 

Es ist notwendig, einen angemessenen Schutz der vertraulichen Daten zu gewähren, 
gleichzeitig ist jedoch die Möglichkeit zu bieten, dass Vereinbarungen zur Abtretung der 
eventuellen Verwendung der diesbezüglichen Daten unter Achtung der Vorschriften über das 
Geschäftsgeheimnis geschlossen werden. 
 

Änderungsantrag 34 
Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu) 

 Im Fall der Ablehnung eines 
Genehmigungsantrags unterliegen die 
wissenschaftlichen Daten dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Schutz.  

Begründung 

Es ist notwendig, einen angemessenen Schutz der vertraulichen Daten zu gewähren, auch und 
vor allem bei Ablehnung eines Genehmigungsantrags. 
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Änderungsantrag 35 
Artikel 22 Absatz 2 Unterabsatz 1 

2. Nach dem Verfahren des Artikels 23 
Absatz 2 wird eine Entscheidung getroffen, 
gegebenenfalls nach Einholung eines 
Gutachtens der Behörde. 

2. Nach dem Verfahren des Artikels 23 
Absatz 2 und unter Einhaltung der in 
Artikel 16 genannten Frist wird eine 
Entscheidung getroffen, gegebenenfalls 
nach Einholung eines Gutachtens der 
Behörde. 

Begründung 

Der so abgeänderte Artikel 16 stellt eine raschere Abwicklung und eine größere Sicherheit 
des Genehmigungsverfahrens sicher. 
 

Änderungsantrag 36 
Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 

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

entfällt 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist zur Angleichung an die vorgeschlagenen Änderungen zu Artikel 
16 erforderlich. 
 

Änderungsantrag 37 
Artikel 26 Absatz 3 

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

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist aufgrund der unterschiedlichen Arten von Erzeugnissen, die mit 
dieser Verordnung geregelt werden, sinnvoll. 
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Änderungsantrag 38 
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 und nicht mehr als 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml enthält. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag dient der Angleichung dieser Bestimmung an die Standards des 
Codex Alimentarius. 
 

Änderungsantrag 39 
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 enthält. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag dient der Angleichung dieser Bestimmung an die Standards des 
Codex Alimentarius. 
 

Änderungsantrag 40 
Anhang Abschnitt „Fettarm“ Absatz 1 

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

Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt weniger als 3 g Fett/100 g oder 
weniger als 1,5 g Fett/100 ml enthält (1,8 g 
Fett pro 100 ml bei teilentrahmter Milch) 
oder nicht mehr als 2 g/100 kcal. 
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Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag soll diese Bestimmung an die von den jeweiligen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten vorbereiteten Angaben angeglichen werden. 
 

Änderungsantrag 41 
Anhang Abschnitt (a) nach dem Abschnitt „Arm an gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 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 im Rahmen 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 
oder harte Fette in der Diät ersetzen. Daher ist es wichtig, den Verbrauchern neben den 
Angaben über die Mengen auch Informationen über die Qualität der Fette bereitzustellen. 
 

Änderungsantrag 42 
Anhang Abschnitt (b) nach dem Abschnitt „Arm an gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 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 
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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 im Rahmen 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 43 
Anhang Abschnitt (c) nach  dem Abschnitt „Arm an gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 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. 
 

 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 im Rahmen 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 
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mehrfach ungesättigten Fettsäuren fördern die Rechtsvorschriften  vieler Mitgliedstaaten und 
die Kodizes deren Verbrauch, wobei sie einen Durchschnittswert von 45% anregen. 
 

Änderungsantrag 44 
Anhang Abschnitt (d) nach dem Abschnitt „Arm an gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 HOHER GEHALT AN OMEGA-3-
FETTSÄUREN 

 Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn 
mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist: 
 

 - das Produkt enthält mindestens 3 g 
Alpha-Linolsäure pro 100 g, 
 

 - das Produkt enthält mindestens 300 mg 
der langkettigen Omega-3-Fettsäure pro 
100 g. 
 

 Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an Omega-
3-Fettsäuren haben, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden. 

Begründung 

Die WHO empfiehlt in ihrer kürzlich vorgelegten Studie, die Aufnahme von Alpha-Linolsäure 
auf 1 bis 2% des Energiewertes zu erhöhen, was etwa 2 bis 4 g täglich entspricht. 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 45 
Anhang Abschnitt (a) nach dem Abschnitt „Frei von gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 CHOLESTERINARM 

 Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
cholesterinarm, sowie jegliche Angabe, 
die für den Verbraucher voraussichtlich 
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dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt nicht mehr als 0,02 g 
Cholesterin pro 100 g bzw. nicht mehr als 
0,01 g pro 100 ml und weniger als 1,5 g 
gesättigte Fettsäuren pro 100 g bzw. 
weniger als 0,75 g gesättigte Fettsäuren 
pro 100 ml enthält und nicht mehr als 
10% des Energiewerts von gesättigten 
Fettsäuren. 
 

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

Begründung 

Auch in diesem Fall ist es notwendig, die Vorschrift den Bestimmungen des Codex 
anzupassen und die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Informationen über den 
Gehalt und den Prozentsatz von Cholesterin in einem Erzeugnis zu befriedigen. 
 

Änderungsantrag 46 
Anhang Abschnitt (b) nach dem Abschnitt „Frei von gesättigten Fettsäuren“ (neu) 

 CHOLESTERINFREI 

 Die Angabe, ein Lebensmittel sei 
cholesterinfrei, sowie jegliche Angabe, die 
für den Verbraucher voraussichtlich 
dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt nicht mehr als 0,005 g 
Cholesterin pro 100 g bzw. nicht mehr als 
0,005 g pro 100 ml und weniger als 1,5 g 
gesättigte Fettsäuren pro 100 g bzw. 
weniger als 0,75 g gesättigte Fettsäuren 
pro 100 ml enthält und nicht mehr als 
10% des Energiewerts von gesättigten 
Fettsäuren. 
 

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

Begründung 

Auch in diesem Fall ist es notwendig, die Vorschrift den Bestimmungen des Codex 
anzupassen und die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Informationen über den 
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Gehalt und den Prozentsatz von Cholesterin in einem Erzeugnis zu befriedigen. Diese Angabe 
wurde darüber hinaus im Codex anerkannt. 
 

Änderungsantrag 47 
Anhang Abschnitt (a) nach dem Abschnitt „Ohne Zuckerzusatz“ (neu) 

 HOHER GEHALT AN 
KOHLENHYDRATEN 

 Die Angabe, ein Lebensmittel habe einen 
hohen Gehalt an Kohlenhydraten, sowie 
jegliche Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn das Erzeugnis … 
enthält [Die Kriterien sind nach 
Konsultation der Beteiligten des Sektors 
festzulegen]. 
 

 Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus einen hohen Gehalt an 
Kohlenhydraten haben, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur aus“ 
vorangestellt werden. 

Begründung 

Auch in diesem Fall ist es notwendig, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach 
Informationen über den Gehalt und den Prozentsatz von Kohlenhydraten in einem Erzeugnis 
zu befriedigen, auch wenn es im Moment nicht möglich ist, über die notwendigen 
Beurteilungskriterien zu verfügen. Daher ist es sinnvoll, entsprechende Konsultation mit den 
Beteiligten des Sektors vorzubereiten. 
 

Änderungsantrag 48 
Anhang Abschnitt (b) nach dem Abschnitt „Ohne Zuckerzusatz“ (neu) 

 QUELLE VON KOHLENHYDRATEN 

 Die Angabe, ein Lebensmittel sei eine 
Quelle von Kohlenhydraten, sowie 
jegliche Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn das Erzeugnis … 
enthält [Die Kriterien sind nach 
Konsultation der Beteiligten des Sektors 
festzulegen]. 
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 Im Falle von Lebensmitteln, die von 
Natur aus eine Quelle von 
Kohlenhydraten sind, darf dieser Angabe 
der Zusatz „von Natur aus“ vorangestellt 
werden. 

Begründung 

Auch in diesem Fall ist es notwendig, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach 
Informationen über den Gehalt und den Prozentsatz von Kohlenhydraten in einem Erzeugnis 
zu befriedigen, auch wenn es im Moment nicht möglich ist, über die notwendigen 
Beurteilungskriterien zu verfügen. Daher ist es sinnvoll, entsprechende Konsultation mit den 
Beteiligten des Sektors vorzubereiten. 
 

Änderungsantrag 49 
Anhang Abschnitt „Natriumarm/Kochsalzarm“ Absatz 1 

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

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

Begründung 

Durch diesen Änderungsantrag soll diese Bestimmung an die von den jeweiligen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten vorbereiteten Angaben angeglichen werden. 
 

Änderungsantrag 50 
Anhang Abschnitt „Ballaststoffquelle“ Absatz 2 

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

Im Falle von Lebensmitteln, die von Natur 
aus eine Ballaststoffquelle sind, darf dieser 
Angabe der Zusatz „von Natur 
aus/natürliche“ vorangestellt werden. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag ist notwendig, um auf natürliche Ballaststoffe hinzuweisen.  
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Änderungsantrag 51 
Anhang Abschnitt „Enthält (Name des Nährstoffs oder der anderen Substanz), Titel 

ENTHÄLT (NAME DES NÄHRSTOFFS 
ODER DER ANDEREN SUBSTANZ) 

ENTHÄLT/QUELLE VON (NAME DES 
NÄHRSTOFFS ODER DER ANDEREN 
SUBSTANZ) 

Begründung 

Auch in Bezug auf Nährstoffe sollte darauf hingewiesen werden, wenn ein Lebensmittel auch 
eine Nährstoffquelle darstellt. 
 

Änderungsantrag 52 
Anhang Abschnitt „Erhöhter Anteil an (Name des Makronährstoffs) 

ERHÖHTER ANTEIL AN (NAME DES 
MAKRONÄHRSTOFFS) 

ERHÖHTER ANTEIL AN (NAME DES 
NÄHRSTOFFS ODER ANDEREN 
STOFFS) 

Die Angabe, der Gehalt an einem oder 
mehreren Nährstoffen sei erhöht worden, 
sowie jegliche Angabe, die für den 
Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das 
Produkt die Bedingungen für die Angabe 
„-quelle“ erfüllt und die Erhöhung des 
Anteils mindestens 30 % gegenüber einem 
vergleichbaren Produkt ausmacht. 

Die Angabe, der Gehalt an einem oder 
mehreren Nährstoffen sei erhöht worden, 
sowie jegliche Angabe, die für den Ver-
braucher voraussichtlich dieselbe Bedeu-
tung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt 
die Bedingungen für die Angabe „-
quelle/enthält …“ erfüllt und die Erhöhung 
des Anteils mindestens 30% gegenüber 
einem vergleichbaren Produkt ausmacht. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag dient der Angleichung dieser Vorschrift an die internationalen 
Bestimmungen und den Codex Alimentarius. 
 

Änderungsantrag 53 
Anhang Abschnitt „Reduzierter Anteil an (Name des Nährstoffs), Titel 

REDUZIERTER ANTEIL AN (NAME 
DES NÄHRSTOFFS) 

REDUZIERTER ANTEIL AN (NAME 
DES NÄHRSTOFFS ODER ANDEREN 
STOFFS) 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag dient der Angleichung dieser Vorschrift an die internationalen 
Bestimmungen und den Codex Alimentarius. 
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BEGRÜNDUNG 

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

• die Verwendung von ernährungsbezogenen Angaben nach Anpassung an die 
Bestimmungen von Anhang I, der eine Liste der ernährungsbezogenen Angaben mit 
spezifischen Verwendungsbedingungen enthält; 

• die Verwendung von gesundheitsbezogenen Angaben nach einem 
Genehmigungsverfahren. 

 
Ferner behält sich die Kommission Folgendes vor: 
 
innerhalb von 18 Monaten die Festlegung spezifische Nährwertprofile für Lebensmittel oder 
Lebensmittelkategorien nach dem Komitologieverfahren nach Konsultation der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS); innerhalb von drei Jahren die Annahme einer 
Gemeinschaftsliste mit gesundheitsbezogenen Angaben, die eine allgemein anerkannte Rolle 
eines Nährstoffs oder einer anderen Substanz beschreiben, auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Vorschläge. 
 
BEMERKUNGEN 
 
Wir stimmen zwar dem Ansatz der Kommission zu, deren Vorschlag für eine Regelung dieses 
Bereichs sehr gelegen kommt und genau zum richtigen Zeitpunkt vorgelegt wird, zum Inhalt 
des Vorschlags sind jedoch einige Überlegungen anzustellen. 
 
Nährwertprofile 
 
Die erste Überlegung betrifft den Inhalt von Artikel 4 über die Annahme der genannten 
Nährwertprofile durch die Kommission innerhalb von 18 Monaten. 
 
Der Vorschlag der Kommission, im Rahmen dieser Verordnung außerhalb des 
Mitentscheidungsverfahrens innerhalb von 18 Monaten Nährwertprofile festzulegen, ist zu 
ehrgeizig und gewährleistet nicht, dass diese Profile effizient formuliert werden, da er jede 
Konfrontation außer Acht lässt und jene Bereicherung verhindert, die nur durch das 
Mitentscheidungsverfahren gewährleistet werden kann. 
 
Einem „durchschnittlichen Beobachter“ wird sicher nicht entgehen, dass diese Vorkehrungen 
dazu führen werden, dass Lebensmittel oder Lebensmittelkategorien als „gut“ oder „schlecht“ 
eingestuft werden, wodurch genau die Gefahr entsteht, die die Kommission mit dieser 
Verordnung bannen wollte. Es ist jedoch unumstritten und wissenschaftlich anerkannt, dass es 
keine „guten“ oder „schlechten“ Lebensmittel gibt, sondern nur gute oder schlechte 
Ernährungsweisen, und die Festlegung von Schwellenwerten für „unerwünschte Nährmittel“ 
ist sicher keine wirksame Strategie, um die Verbraucher im Hinblick auf ihre Entscheidungen 
für eine gute Ernährung aufzuklären. 
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Daher bestehen Zweifel hinsichtlich der Annahme der spezifischen Nährwertprofile, 
insbesondere was den Verweis auf den Nährwertegehalt in Fetten, Zucker und Salzen 
anbelangt, obgleich wir den in Artikel 3 festgelegten Grundsätzen zustimmen, die unter 
anderem auch eine Klarstellung des Inhalts der Richtlinie 2000/13/EG darstellen werden.  
 
Daher sollte eine entsprechende europäische Ernährungspolitik, die auf den Grundsätzen der 
Aufklärung im Ernährungsbereich und der verschiedenen traditionellen Ernährungskulturen 
sowie den Leitlinien der WHO und des Codex Alimentarius beruht, eingeführt werden, bevor 
diesbezügliche Maßnahmen ergriffen werden; die Erstellung der Nährwertprofile sollte dabei 
auf einen späteren Zeitpunkt und vor allem auf eine darauf folgende Konsultation der 
Beteiligten verschoben werden.  
 
Die Kommission könnte also innerhalb von 24 Monaten einen Rechtsrahmen vorschlagen, 
den sie nach den entsprechenden Konsultationen und auf der Grundlage der gemeinsamen 
Grundsätze erstellt, die in dieser Verordnung in der neuen Fassung von Artikel 4 angeführt 
werden. 
 
Genehmigungsverfahren 
 
Wir stimmen zwar zu, dass ein Genehmigungsverfahren erforderlich ist, das sich auch auf die 
Konsolidierung der Rolle der EBLS konzentriert, 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 Genehmigung nicht 

gewährleistet wird; 
- Rolle der EBLS.  
 
Um die Rechtssicherheit und ein rasches Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, müssen 
die angegebenen Fristen kurz und endgültig sein. So wie es notwendig ist, einen 
angemessenen Schutz der vertraulichen Daten zu gewähren, ist gleichzeitig jedoch auch die 
Möglichkeit zu bieten, dass Vereinbarungen zur Abtretung der eventuellen Verwendung der 
diesbezüglichen Daten unter Achtung der Vorschriften über das Geschäftsgeheimnis 
geschlossen werden. 
 
Was die Rolle der Behörde gemäß dieser Verordnung angeht, so sind weder ihre Beziehung 
zur Kommission noch die Aufteilung der spezifischen Zuständigkeiten ersichtlich.  Da die 
EBLS als die gemäß der Verordnung Nr. 178/2002 als für die Bereitstellung von 
wissenschaftlichen Gutachten und wissenschaftlicher Beratung im Bereich der 
Ernährungssicherheit zuständige Behörde und kraft der vorliegenden Verordnung als für die 
Abgabe von wissenschaftlichen Gutachten über die Genehmigung gemäß Artikel 14, 15, 16 
und 17 zuständige Behörde genannt wird, ist nicht nachvollziehbar, warum kraft nicht näher 
bestimmter „relevanter legitimer Faktoren“ die Kommission auf einem anderen Weg als im 
Komitologieverfahren ein von jenem der Behörde abweichendes Gutachten annehmen kann. 
Daher sollte der Geltungsbereich der „anderen relevanten legitimen Faktoren“ auf andere 
„nicht wissenschaftliche, aber relevante Faktoren“ eingeschränkt werden, wodurch betont 
wird, dass die wissenschaftliche Risikobewertung ausschließlich von der Behörde 
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durchgeführt werden kann und eventuelle weitere zu berücksichtigende Faktoren anders 
geartet sein müssen und nicht in den Bereich der Wissenschaft fallen können. 
 
Implizite gesundheitsbezogene Angaben 
 
Geht man davon aus, dass die ernährungs- und gesundheitsbezogenen Angaben auf bekannten 
und anerkannten Forschungsarbeiten bzw. allgemein anerkannten wissenschaftlichen 
Kenntnissen beruhen müssen und gemäß den Bestimmungen der Verordnung die 
Formulierung der Angaben von der Behörde zu prüfen ist, so wird es kaum möglich sein, die 
Verbraucher durch implizite Botschaften in die Irre zu leiten.  
 
Dennoch sind wir der Meinung, dass zu allgemeine Angaben zu vermeiden sind; dass 
Angaben, die auf psychische Funktionen und Verhaltensfunktionen verweisen, sehr 
aufmerksam zu regeln sind, weil sie kaum überprüfbar sind, was für Angaben, die auf 
kognitive Fähigkeiten verweisen, aufgrund ihrer einfacheren Nachweisbarkeit nicht gilt. 
 
Was die in Artikel 11 Buchstaben c und d geregelten Angaben anbelangt, also jene, die auf 
schlankmachende oder gewichtskontrollierende Eigenschaften verweisen, unbeschadet der 
Richtlinie 96/8/EG (über Lebensmittel für kalorienarme Ernährung zur 
Gewichtsverringerung), sind wir für ein Verbot von Angaben bezüglich des Zeitraums und 
des Umfangs des Gewichtsverlusts (insbesondere wenn beides zugleich angegeben wird), 
während es sinnvoll erscheint, auch um die diesbezüglichen Investitionen zu fördern und zu 
schützen, die Verwendung von wissenschaftlich belegbaren Angaben wie etwas jene über das 
Sättigungsgefühl und die Verringerung  des Kaloriengehalts und damit des Energiewerts eines 
Lebensmittels zuzulassen.  

 
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. 
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