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Hilfestellung bei der Beantwortung: Musterantworten 
Die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission (EK) zum EU-Rechtsrahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme (SFS Law) 
wurde am 28. April 2022 eröffnet und wird am 21. Juli 2022 abgeschlossen. Sie erfolgt in Form eines Online-Fragebogens auf dem EU-Portal 
Have your say. Jetzt ist die Gelegenheit, Ihre Meinung zu äußern! Jeder kann sich an der öffentlichen Konsultation beteiligen und ein 
Feedback abgeben. Dieser Prozess kann jedoch kompliziert und manchmal technisch und politisch belastet sein. In diesem Dokument 
finden Sie einen Leitfaden mit Antwortvorschlägen und Empfehlungen, der Ihnen bei diesem Prozess helfen soll. Die Übersetzung ist gelb 
hervorgehoben. 

 

 
Einsendeschluss für 

Rückmeldungen 21. Juli 2022 

Legende: 
X = allen zugestimmt, eindeutige Antworten 
X = zwei Optionen verfügbar, mit erläuternden Fußnoten ODER (wenn nur ein X): aufgrund strategischer Überlegungen, 
aber keine starke numerische Unterstützung - siehe Kommentare oder Fußnote für weitere Erläuterungen. 
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Question 1. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The existing EU food system is not 
sustainable in the long term 

X       

*There is a strong interplay and 
interdependence between the 
environmental, social (including health and 
nutrition) and economic dimensions of 
sustainability 

X       

*Sustainability is fundamental for food 
security and for the resilience of the food 
system in the long term 

X       

*Consumers do not have sufficient 
information on the sustainability of foods 

X       

*The current food system is not ready to 
meet future challenges, e.g. climate 
change, preserving natural resources and 
reversing biodiversity loss 

X       

*In order to be successful, food systems 
sustainability must be ensured both in the 
EU and at global level 

X X1      

 
 

 
1 Je nach Auslegung: „Stimme voll und ganz zu“: legt den Schwerpunkt auf die Tatsache, dass die EU-Strategie „Vom Erzeuger zum Verbraucher“ Ziele 
für einen globalen Übergang vorgibt und dass ein systemischer Ansatz Arbeit auf verschiedenen Ebenen erfordert. „Stimme eher zu“ - legt den 
Schwerpunkt stärker auf die EU und ihre Rolle als Motor für nachhaltigere Lebensmittelsysteme. 
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Question 2. To foster the transition to sustainable food systems, how important (or impactful) are the actions of the actors listed below: 
 

 Very important Somewhat 
important 

Neither important 
nor unimportant 

Rather not 
important 

Not important at 
all 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*Consumers  X      

*Primary producers of animal products 
(e.g. livestock farmers) 

X       

*Fishers X       

*Aquaculture producers X       

*Primary producers of crops for food 
and feed (e.g. farmers) 

X       

*Food/feed manufacturers X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) importing from 3rd 
countries 

X       

*Traders (of food commodities or 
food/feed) exporting to 3rd countries 

X       

*Retailers of food/feed X       

*Hospitality and food services, 
including restaurants and caterers 

X       

*Business operators active in the area 
of plant protection products 

X       
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*Business operators active in the area 
of fertilizers 

X       

*Business operators active in the area 
of seeds and plant propagating 
material 

X       

*Business operators active in the area 
of food contact materials 

X       

*Business operators active in the area 
of veterinary medicinal products 

X       

*Business operators active in 
biotechnology relating to the food 
system 

X      X 

*EU institutions X       

*National governments X       

*Regional governments  X      

*Cities, local authorities  X      

*Educational system  X      

*Non-governmental organisations  X      

*Investors, banks or financial 
institutions 

X       

*Knowledge providers, advisors, 
research and innovation 

 X      
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*Other category: [please specify] 

Health sector actors, including health 
professionals  
 
Animal welfare professionals 

 

Public procurers 

 

Advertisers 

X       

 
 
 
Question 3. How easy is it, in your assessment, for the following actors of the food system to make sustainable choices: 
 

 Very difficult Difficult Relatively easy Very easy Do not know Do not take position 

*Consumers X      

*Primary producers of animal products (e.g. livestock 
farmers) 

X2  X    

*Fishers and aquaculture producers X  X    

*Primary producers of crops for food and feed (e.g. 
farmers) 

X  X    

 
2 Abhängig von den Positionen und Prioritäten der Organisationen (dies gilt auch für die beiden folgenden Zeilen). „Sehr schwierig“ - diese Akteure werden 
historisch und systematisch durch Marktanreize zu nicht nachhaltigen Praktiken gedrängt. „Relativ einfach“ - die mächtigsten Akteure in diesen Kategorien 
halten an nicht nachhaltigen Praktiken fest und haben sich in der Vergangenheit gegen eine Umstellung auf nachhaltigere Praktiken gewehrt. 
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*Food/feed manufacturers   X    

*Traders (of agricultural commodities or food/feed) , 
including importers/exporters, wholesalers 

  X    

*Retailers of food/feed   X    

*Hospitality and food services, including restaurants and 
caterers 

  X    

*Business operators active in the area of plant protection 
products 

  X    

*Business operators active in the area of fertilizers   X    

*Business operators active in the area of seeds and plant 
propagating material 

  X    

*Business operators active in the area of food contact 
materials 

  X    

*Business operators active in the area of veterinary 
medicinal products 

  X    

*Business operators active in biotechnology relating to 
the food system 

  X    

*EU institutions    X   

*National governments    X   

*Regional governments   X    

*Cities, local authorities   X    
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*Educational system   X    

*Non-governmental organisations   X    

*Investors, banks or financial institutions    X   

*Knowledge providers, advisors, research and innovation   X    

*Other category: [please specify] 

Health professionals  
 
Animal welfare professionals 

Non-EU smallholder farmers and workers; non-EU 
cooperatives; non-EU governments, non-EU NGOs 

 X     

 
Optional: Bitte begründen Sie Ihre Antwort kurz 
Höchstens 1000 Zeichen 
 
In einem Lebensmittelsystemkonzept sind alle Akteure wichtig für den Übergang zur Nachhaltigkeit. Die Akteure mit relativ viel Macht in der Agrar- und 
Lebensmittelkette sollten jedoch die Hauptlast des Übergangs tragen, da es für sie viel einfacher (relativ gesehen billiger) ist, nachhaltige Entscheidungen 
zu treffen, die weitreichende Folgen haben. Beispielsweise ist es für große Agrar- und Lebensmittelunternehmen viel einfacher, nachhaltige 
Entscheidungen zu treffen als für kleine Erzeuger, aber diese Unterscheidung ist in der Erhebung nicht möglich. 
Die EU sollte Maßnahmen ergreifen und für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen, indem sie vor allem große Unternehmen in die Pflicht nimmt. 
Nationale, regionale und lokale Behörden sind dafür verantwortlich, zu handeln und sicherzustellen, dass übergreifende Grundsätze und Ziele, die auf 
EU-Ebene festgelegt wurden, im Einklang mit den nationalen/regionalen/lokalen Besonderheiten verfolgt und umgesetzt werden. 
Für die Verbraucher ist es sehr schwierig, in der heutigen Lebensmittelwelt nachhaltige Entscheidungen zu treffen, da die gesündeste und nachhaltigste 
Option nicht immer die einfachste und günstigste ist. 
 
 
 
 
 
 



8 

 
Question 4. To what extent do the following factors prevent food system actors from making sustainable choices in the 
production/processing/distribution/consumption of food products: 
 

 To a high extent To some extent To no extent Do not know Do not take position 

*Long-term/real costs and impacts of food are not reflected in the price and 
cost of food 

X     

*Food system actors’, including consumers’, choices are based mainly on 
short-term costs 

 X    

*Increasing competition on global markets  X    

*No systematic integration of sustainability in the operations of food system 
actors 

X     

*Lack of common understanding of sustainability among food system actors 
in the EU single market 

 X    

*Lack of common understanding among food system actors at global level in 
relation to sustainability 

 X    

*Lack of transparency on/information about the sustainability of a product 
or its production/distribution process in the EU market 

 X3    

*Lack of transparency/information about the sustainability of a product or 
its production process at global level 

 X    

*Marketing and advertising practices X     

 
3 Obwohl dies ein wichtiges Thema ist, stellen andere Faktoren, die über den Zusammenhang zwischen Information und Verbraucherverantwortung 
hinausgehen, größere Hindernisse für den Übergang dar (siehe auch folgende Zeile). 
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*Unbalance of market power in the food system, weakening the ability of 
certain actors (e.g. farmers) to invest in more sustainable practices. 

X     

*Behavioural biases and habits of food system actors, including consumers    X  

*Food environments which predispose to unsustainable choices by 
consumers 

X     

*The regulatory framework (lack of systematic sustainability objectives, 
definitions etc.) 

X     

*Lack of targeted incentives to produce sustainable food (e.g. financial, R&I) X     

*Insufficient availability of/accessibility to sustainable 
processes/products/services 

   X  

*Existence of multiple private standards  X    

*Lack of international standards on sustainability  X    

*Lack of proper education, training, advisory services to assist food systems 
actors in the transition to sustainable food systems. 

 X    

*Lack of investment in / knowledge/ access to innovation support measures  X X4   

*Insufficient research on food systems interdependencies, co-benefits and 
trade-offs of possible actions 

 X    

*Other (please specify): Competition with non-EU producers in the EU 
market when standard requirements differ. 

X     

 

 
4 Je nach Auslegung der Frage: "In gewissem Umfang" - wenn man anerkennt, dass dies in einigen Fällen eine Einschränkung darstellt; "In keinem 
Umfang" - wenn es um Investitionen in Innovation um der Innovation willen und um die Konzentration auf "technische Lösungen" geht. 
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Optional: Wenn Sie möchten, begründen Sie bitte kurz Ihre Antwort 
Höchstens 1000 Zeichen 
 

Das neue Gesetz muss eine übergreifende Reihe von Grundsätzen und Zielen festlegen - einschließlich zeitlich gebundener quantitativer 
Ziele, die auf fundierten Erkenntnissen beruhen und über den in der F2F festgelegten Weg hinausgehen -, die den Rahmen bilden und 
andere agrar- und ernährungspolitische Maßnahmen und Rechtsvorschriften in Richtung wirklich nachhaltiger Lebensmittelsysteme lenken 
werden. Diese sollten sich auf Produktion, Vertrieb, Einzelhandel, Verbrauch und Handel beziehen. Das Gesetz sollte Hebel zur Senkung 
des relativen Preises nachhaltigerer Lebensmitteloptionen sowie eine obligatorische und transparente Nachhaltigkeitskennzeichnung 
vorsehen. Um den Übergang zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen zu vollziehen, müssen existenzsichernde Einkommen und Löhne 
gewährleistet sein. Ein auf Rechten basierender Ansatz, der die derzeitige Fokussierung auf die Wirtschaft ablöst, sollte in die 
Politikgestaltung im Lebensmittelbereich integriert werden. Die Kohärenz der Politik ist entscheidend. Die EU-Politik, einschließlich der GAP, 
der GFP und der Absatzförderungspolitik für landwirtschaftliche Erzeugnisse, beeinflusst die Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit und 
Attraktivität nachhaltiger Lebensmittel, ist aber nur unzureichend auf die Nachhaltigkeitsziele abgestimmt.  
 

Question 5. In your direct experience, what are the most important obstacles in the transition to more sustainable practices?  
Höchstens 4000 Zeichen  
 

● Fehlen eines EU-weiten Rechtsrahmens, der die Nachhaltigkeit in alle Lebensmittelsysteme einbezieht 
● Konzept der Lebensmittelsysteme erforderlich 
● Der Einfluss von Unternehmensinteressen auf das gesellschaftliche Verständnis von Nachhaltigkeit und das Fehlen einer Strategie 

in der EU-Politik zur Lösung von Interessenkonflikten  
● Notwendigkeit der Zusammenführung der Nachfrage- und Angebotsseite 
● Das Lebensmittelumfeld macht die Wahl für gesunde, nachhaltige Produkte nicht einfach bzw. nicht zur Standardoption. 
● Dominanz kurzfristiger wirtschaftlicher Entscheidungen aufgrund des Fehlens ernsthafter politischer Impulse (z. B. Regulierung und 

Anreize) und Ziele. 
● Fehlen von starken Grundsätzen, klaren Zielen und ernsthaften Vorgaben. 
● Fehlen einer ernsthaften Berücksichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Auswirkungen der derzeitigen 

Lebensmittelsysteme. 
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● Die bisherigen politischen Maßnahmen fanden keine ausreichende Berücksichtigung für die Akteure in der Mitte der Kette und für 
die Schaffung eines „günstigen Lebensmittelumfelds“- Man verlässt sich zu sehr auf freiwillige Maßnahmen und Verhaltensregeln 
zur Verbesserung des Lebensmittelumfelds 

● Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Subventionen für die industrielle Tierhaltung und finanzieller Anreize für die pflanzliche 
Erzeugung für den menschlichen Verzehr 

● Die EU-Handelspolitik sollte an die übergreifenden Ziele und Grundsätze des neuen Gesetzes angepasst werden 
● Fehlen einer kohärenten Politik 
● Die GAP der EU sollte an die übergreifenden Ziele und Grundsätze des neuen Gesetzes angepasst werden 
● Machtungleichgewichte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die unverhältnismäßige politische und marktbeeinflussende Macht 

der großen Agrarunternehmen ist ein besonders schwerwiegendes Hindernis für den Übergang. 
● Fehlende Mittel, um den Landwirten einen praktikablen Übergang zu mehr agroökologischen Systemen zu ermöglichen 
● Fehlen einer echten Kostenrechnung und einer umfassenden Nachhaltigkeitsprüfung der Auswirkungen von Gesetzesinitiativen im 

Nahrungsmittelbereich, bei der die Kosten des Nichthandelns berücksichtigt werden. 
● Die von Lieferanten, Supermärkten und Einzelhändlern gezahlten Preise decken nicht einmal die Produktionskosten. 
● Sozioökonomische Ungleichheiten zwischen Verbrauchern und Erzeugern, die den Zugang zu guten Lebensmitteln und 

Ernährungsweisen erschweren. 
● Fehlen spezifischer Ziele und Vorgaben in der Strategie „Vom Erzeuger zum Verbraucher“, die die Nachfrageseite des 

Lebensmittelsystems einbezieht, wie z. B. Ziele für die Aufnahme einer nachhaltigen gesunden Ernährung, die Vorbeugung von 
Fettleibigkeit und den besseren Zugang zu gesunden Lebensmitteln.  

● Der Übergang darf nicht kurzsichtig sein und nur darauf vertrauen, dass die Entscheidungen der Verbraucher die Nachfrage 
ankurbeln: Es gibt strukturelle Ursachen, die den nachhaltigen Wandel der Lebensmittelsysteme behindern (z. B. die Abhängigkeit 
von globalen Wertschöpfungsketten und die Marginalisierung der lokalen Lebensmittelproduktion, Ungleichheiten aufgrund von 
Marginalisierung und Diskriminierung, steigende Lebensmittelpreise und Preisschwankungen, die sich unverhältnismäßig stark auf 
die Kaufkraft der Verbraucher auswirken, eine schwache globale Lebensmittelpolitik usw.). 

● Es ist dringend erforderlich, den widersprüchlichen Status quo bei der Beschaffung lokaler Lebensmittel zu klären und ein 
Gleichgewicht zwischen fairem Wettbewerb und fairen Lebensmittelsystemen zu finden. Die europäischen Städte und Regionen 
sind zunehmend besorgt über dieses Hindernis, und der F2F-Rahmen bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, Klarheit über die 
Möglichkeiten der lokalen/regionalen Lebensmittelbeschaffung innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu schaffen. Einige Akteure vor 
Ort weisen auch auf die Notwendigkeit einer Lebensmittelausnahmeregelung auf EU-Ebene hin  

● Es besteht ein Bedarf an technischer Unterstützung, die für den Übergang entscheidend ist, damit die Probleme vor Ort wirksam 
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angegangen werden können. Die Landwirte müssen den Übergang konkret vorantreiben, neben der Unterstützung durch die 
Verwaltung. Die Unterstützung bei der Umstellung ist neben der finanziellen und technischen Hilfe ein weiterer wichtiger Aspekt. 
Es gibt viele Hindernisse bei der Einführung von Bio-Lebensmitteln, auch in Bezug auf die Logistik und die Vision von Lebensmitteln 
(die Mittagszeit gilt in Italien zum Beispiel als Bildungszeit). 

● Schwerwiegende Mängel bei der Ausbildung in der Transformationskette. Berufsköche in der Kantine müssen mehr Wertschätzung 
erfahren. Auch das Servicepersonal muss geschult werden. 
 

 
Question 6. To what extent do you consider that the following levels of government promote sustainable food systems in their policies? 
 

 Not at all Insufficiently Sufficiently Too much Do not know 

*EU  X    

*National  X    

*Regional  X   X5 

*Local  X   X 

 
 
 
Question 7. Which level of government can best accelerate the transition to a sustainable food system? 
(tick all that apply) 
 

 
5 Sowohl für diese Linie als auch für die nächste: Je nach den Prioritäten der Organisationen könnte der Schwerpunkt entweder auf allen Akteuren oder 
nur auf der EU- und der nationalen Ebene liegen. 
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 No role Limited role Important role 

*Global (international organisations)  X X6 

*EU   X 

*National   X 

*Regional  X7 X 

*Local  X X 

 
 
 
 
Question 8. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*To encourage and accelerate the transition 
to a sustainable EU food system, it is 
necessary to establish EU-wide general 
objectives, principles and definitions relevant 
for the sustainability of the food system 

X       

 
6 Je nachdem, wie die Organisationen die Rolle der internationalen Gremien einschätzen, und je nachdem, ob sie die Rolle der EU besonders hervorheben 
wollen. 
7 Auch hier hängt es von der Bereitschaft der Organisationen ab, die Rolle der EU und der Mitgliedstaaten in der öffentlichen Konsultation hervorzuheben, 
aber auch von der Bereitschaft der einzelnen Organisationen, die Bedeutung der regionalen und lokalen Ebene zu unterstreichen. 
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*At EU and national level competent 
authorities should ensure that sustainability is 
mainstreamed in all food related policies 

X       

*EU trade policy, in particular, should be 
consistent with the objectives of the 
transition to a sustainable EU food system 

X       

*Business operators active in the food system 
should have mechanisms in place to ensure 
that operations/processes and/or products 
within the businesses under their control 
satisfy any sustainability-related 
requirements of EU law 

X       

*Sustainability objectives for the EU food 
system should be translated into specific 
requirements by sector where not available 

X       

*A sustainability analysis in the form of a 
global analysis of the sustainability profile of a 
product or operations is needed to accelerate 
the transition to sustainable food systems 
forward 

 X8    X  

*Business operators of different sizes should 
have different levels of responsibility 

 X      

*Best practices contributing to achieving a 
sustainable EU food system should be shared 
across the EU and nationally 

 X  X9    

 
8 In Anbetracht der Tatsache, dass die Frage von verschiedenen Personen unterschiedlich interpretiert werden kann. 
9 Je nach Auslegung und Prioritäten: „Stimme eher zu“ - einige Organisationen betonen die Bedeutung eines Austausch über die bewährten Verfahren 
zur Rationalisierung und Verbreitung der nachhaltigen Praktiken, insbesondere in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Beschaffungswesen; 
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Optional: Wenn Sie möchten, begründen Sie bitte kurz Ihre Antwort 
Höchstens 1000 Zeichen 
 
Das neue Gesetz muss in erster Linie Schlüsselprinzipien und übergreifende Ziele festlegen, an denen sich alle anderen Politiken, die sich 
mit Lebensmittelsystemen befassen (auf allen Verwaltungsebenen), orientieren müssen (Anpassungsklauseln!). 
Die Maßnahmen sollten sich nicht darauf beschränken, die Nachhaltigkeit einzelner Produkte oder Prozesse zu gewährleisten, sondern 
ganze Systeme einbeziehen und die Hauptursachen für die Nicht-Nachhaltigkeit des gesamten Systems deutlich machen. Unternehmen 
und öffentliche Akteure sollten dafür in die Pflicht genommen werden, dass die Produkte/Prozesse den EU-
Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.  
Ein nachhaltiges öffentliches Beschaffungswesen ist ein erreichbares Ziel und eine Win-Win-Situation für Verbraucher, Landwirte und die 
öffentliche Hand. Es handelt sich um einen wichtigen Aktionsbereich, in dem der Austausch über bewährte Verfahren besonders wichtig 
und wirksam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question 9. How important would you consider that the activity of a food system actor (to be considered as covering their internal 
operations/processes and/or products, within their businesses and under their control) should not significantly harm the following 
aspects: 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

 
„Stimme eher nicht zu“ - andere Organisationen befürchten, dass diese Terminologie instrumentell ist und eine Möglichkeit darstellt, die Akteure zu 
beschäftigen, ohne nachprüfbare Ergebnisse zu verlangen. 
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*Climate change mitigation (e.g. reduction of 
greenhouse gas emission) 

X      

*Climate change adaptation (e.g. 
improvement of irrigation efficiency) 

X      

*The sustainable use and protection of land X      

*The sustainable use and protection of water 
and marine resources 

X      

*The transition to a circular economy 
(“reduce, reuse, recycle”) 

X      

*Pollution prevention and control of air, 
water and soil 

X      

*Protection and restoration of biodiversity 
and ecosystems 

X      

*Environmental protection (Minimise or 
improve all environmental aspects linked to 
the food system in a holistic way) 

X      

*Prevention of slavery and forced labour X      

*Fair and just working conditions X      

*Fair and just remuneration of primary 
producers (farmers and fishers) 

X      

*Prevention of child labour and protection of 
young people at work 

X      
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*Food safety and risks to human health  X10     

*Availability of food supplies  X     

*Affordability of sustainable food  X     

*Accessibility of sustainable food X      

*Cultural/culinary habits X  X11    

*Quality nutrition, to promote human health X      

*Animal welfare X      

*Animal and plant health X      

*Impact on developing countries X      

*Other [ please specify] 

Human rights 

Access to land 
Young farmers’ possibilities to set up their 
activities  

     
 

 

 

 
10 Es hängt davon ab, welche Aspekte die Organisationen in relativer Hinsicht hervorheben möchten. 
11 Dies ist eines der deutlichsten Beispiele für eine Frage, auf die verschiedene Organisationen unterschiedlich reagieren sollten. Zwei Begründungen: 
„Sehr wichtig“: Die kulturelle Dimension der Lebensmittelsysteme ist von grundlegender Bedeutung für die Ermöglichung eines Übergangs, der sich auf 
traditionelles ökologisches Wissen stützt, das besser an das Ökosystem angepasst ist, aber auch das Recht der Menschen respektiert, entsprechend 
ihren kulturellen Werten und ihrer Identität zu entscheiden, was sie produzieren und essen. „Nicht sehr wichtig“: Trotz der Bedeutung der 
Essensgewohnheiten, wenn diese nicht nachhaltige Praktiken unterstützen, müssen sie sich ändern, um den Übergang zu einem nachhaltigen 
Lebensmittelsystem zu gewährleisten. 
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Question 10. At what level does the transition to sustainable food systems need to take place? (tick all that apply) 
 

 Very important Important Not very important Not at all important Do not know Do not take 
position 

*Global X X     

*EU X      

*National X      

*Regional X X     

*Local X X12     
 
 
* Question 11. How do you see your role in the transition to a sustainable food system? 
1000 character(s) maximum 
 
 
* Question 12. Are you involved in any platform/dialogue group/initiative that aims to contribute to sustainable food systems? 
 Answer Yes 
 Answer No 
  
 
 
Question 13. If yes: at what level is it active? Jeder sollte unabhängig antworten. 
 Answer International  
 Answer EU  

 
12  [gilt für alle grünen X in dieser Tabelle]: Je nach den Prioritäten der Organisationen könnte der Schwerpunkt entweder auf allen Akteuren oder nur 
auf der EU- und nationalen Ebene liegen 
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 Answer National  
 Answer Regional  
 Answer Local  
 
Optional: Please elaborate on its activity and your role in it Jeder sollte unabhängig antworten. 
 
1000 character(s) maximum 
 
 
Question 14. What role do you see for platforms/dialogue groups/initiatives in the transition to and governance of a sustainable 
food system? 
2500 character(s) maximum 
 
Ein wirksamer Übergang zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen erfordert koordinierte Maßnahmen auf mehreren Ebenen, was wiederum eine 
klare Verteilung der Rollen und Zuständigkeiten zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten, gegebenenfalls auch den Regionen, 
erfordert. Dies muss jedoch in Synergie mit einer stärkeren Unterstützung und Anerkennung der entscheidenden Rolle von Bürgerinitiativen und 
lokalen Verwaltungsebenen beim Übergang der Lebensmittelsysteme einhergehen. Solide Mechanismen für die Beteiligung der Öffentlichkeit, 
die sicherstellen, dass alle Akteure des Lebensmittelsystems in den Übergang einbezogen werden, werden Legitimität, Transparenz, 
Eigenverantwortung und Vertrauen fördern, ohne die der systemische Wandel hin zu sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit 
unseres Lebensmittelsystems kaum stattfinden kann. 
 
Solche Partizipationsmechanismen sollten sowohl durch ein erneuertes, integratives und partizipatives Governance-System als auch durch die 
Schaffung eines soliden Überwachungs- und Bewertungsrahmens unterstützt werden, der Fortschrittsindikatoren, Benchmarks und die neuesten, 
unabhängigen wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt. Es sollten wirksame Rechenschafts- und Durchsetzungsmechanismen eingeführt 
werden, um die wirksame und rechtzeitige Umsetzung der Maßnahmen durch alle betroffenen Akteure zu gewährleisten und Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Vision und der Ziele des neuen Gesetzes sicherzustellen.  
 
Für die Zwecke der Fragen 15, 16 und 17 dieses Fragebogens umfassen die Nachhaltigkeitsinformationen für Verbraucher (oder die 
Nachhaltigkeitskennzeichnungen), wie in der Strategie „Vom Erzeuger zum Verbraucher“ festgelegt, Informationen über die 
ernährungsphysiologischen, klima-/umweltbezogenen und sozialen Aspekte von Lebensmitteln. Zu den sozialen Aspekten gehören unter anderem 
der Tierschutz und sozioökonomische Aspekte. 
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* Question 15. On which of the below aspects of sustainability, should consumers receive information to empower them to make 
sustainable food choices.  . Jede Organisation sollte je nach ihren Prioritäten und Positionen antworten. 
(please select and rank in order of importance, the first being the most important and the last being the less important) 
 
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order. 
Initial order is as follows 
⠿ Nutrition 
⠿ Climate 
⠿ Environment 
⠿ Animal welfare 
⠿ Fair and just remuneration of producers 
⠿ Fair and just working conditions 
⠿ Other aspects (please specify) 
 
 
Question 16. To what extent do you agree with the following statements: 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*Consumers pay more and more 
attention to the sustainability of the 
food they buy 

X       

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is reliable 

    X   

*Sustainability information currently 
provided to consumers on food 
products is clear and easy to 
understand 

    X   

*Sustainability information currently 
provided on food products allows 

    X   

about:blank
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consumers to choose sustainable 
food products 

*The multiplicity of sustainability 
labels on food products are confusing 
for consumers 

X       

*Providing information to consumers 
about the sustainability of the food 
they buy is a useful tool and it will 
accelerate the transition to a 
sustainable food system 

 X      

*Reliable and evidence-based 
sustainability labelling of food 
products would also help 
incentivising operators to supply 
more sustainable products 

X       

*Food businesses should be subject 
to the same rules on sustainability 
information to consumers across the 
entire EU 

X       

*A dedicated sustainability label 
which allows comparing the 
sustainability of food products would 
help consumers to make sustainable 
food choices 

 X      
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* Question 17. If an EU sustainability label was established: 
(please select only one answer) 
 
 Answer Such a label should be a voluntary label identifying only sustainable food products 
 Answer Such a label should be a voluntary label- identifying sustainable and non-sustainable food products 
 Answer Such a label should be a mandatory label informing on the sustainability of all EU food products 
 Antwort Eine solche Kennzeichnung sollte eine obligatorische Kennzeichnung sein, das über die Nachhaltigkeit aller 
EU- und importierten Lebensmittelprodukte informiert 
 Answer A EU sustainability label is not necessary / desirable 
 Answer Don’t know 
 Answer Other (please specify) 
 
 
* Question 18. To what extent should schools and public institutions consider sustainability when purchasing food? 
 
 Answer None 
 Answer Limited 
 Answer Moderate 
  Antwort Sehr 

 

 Answer Do not know 
 Answer No opinion 
  
 
Question 19. If “moderate” or “great”, how important do you think such an action would be for the transition to sustainable food 
system? 
 
 Antwort Sehr wichtig/bedeutsam 
 Answer Moderately important/impactful 
 Answer Neutral 
 Answer Only with a limited importance impact 
 Answer Not important/impactful at all 
 Answer I do not know 
 Answer I do not take position 
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Question 20. In relation to public procurement of food served in schools and public institutions, to what extent do you agree with the 
following statements? 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

*The meals should be enjoyable and tasty  X13      

*The meals should be accessible to all, at an 
affordable price 

X       

*Plant based alternatives should be offered 
more frequently 

X       

*Food produced locally should be offered 
more frequently 

X       

*Nutritionally well balanced meals (e.g. 
alternatives lower in sugars and fats) should 
be offered more frequently 

X       

*More fruits and vegetables should be 
offered 

X       

*Food produced from traditional and locally 
adapted varieties, in particular for fruit and 
vegetables, should be offered more 
frequently 

X       

*Production of food of animal origin should 
respect high animal welfare standards 

X       

 
. 
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*Organic meals/ingredients should be 
offered more frequently 

X       

*The social impact of the meals offered (e.g. 
human rights , workers rights) should be 
taken into account in procurement 

X       

*The environmental impact of the meals 
offered should be taken into account in 
procurement 

X14       

*The nutritional quality of meals offered 
should be taken into account in procurement 

X       

*Food services companies that respect social 
values beyond the sectoral collective 
agreements should be favoured in 
procurement 

X       

*The school has an educational role to play 
concerning the sustainability of food 

X       

*Information about the nutritional 
composition, of the meals served should be 
provided in the canteens of public 
institutions 

X       

*Information about the environmental 
impact of the meals served should be 
provided in the canteens of public 
institutions 

X       
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*Information about the social impact of the 
meals served should be provided in the 
canteens of public institutions. 

X       

*Information about the animal welfare 
standards respected should be provided in 
the canteens of public institutions 

X       

 
 
Question 21. To what extent do you agree with the following statements? 
 

 Strongly 
agree 

Somewhat 
agree 

Neither agree 
nor disagree 

Somewhat 
disagree 

Strongly disagree Do not know Do not take position 

*Food composition targets for 
sugars, salt, and saturated fat 
for all food categories should 
be set 

X  X     

*Targets for added sugars, 
salt and saturated fat for 
processed and ultra-
processed foods and meals 
should be set 

X       

*When designing policies that 
impact food prices (such as 
subsidy schemes and 
taxation), competent 
authorities should consider 
how these policies can 
encourage a higher 
consumption of whole grain 
cereals, vegetables, 
fruits,legumes and nuts, and a 

X       



26 

lower consumption of red 
meat and foods high in 
sugars, salt, and saturated fat 

 
 
Question 22. To what extent do you agree with the following statements? 
 
 

 Strongly agree Somewhat agree Neither agree 
nor disagree 

Somewhat disagree Strongly 
disagree 

Do not 
know 

Do not take 
position 

* The marketing, advertising and sales 
promotion, including online, of foods 
high in saturated fat, salt or sugars to 
children should be restricted 

X       

*Marketing techniques should be 
restricted unless the products they 
relate to are of high nutritional 
standard (e.g. low in saturated fat, salt 
or sugars) 

X       

*Sponsorship activities that result in 
advertising during big events (e.g. 
sports events) should be restricted for 
products high in saturated fat, salt or 
sugars 

X       

*The merchandising of foods (i.e. the 
way food products are presented in 
retail outlets) should promote 
healthier food choices 

X       
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Question 23. What incentives would be most effective in stimulating sustainable production/processing/distribution/consumption 
methods and techniques? 
Subventionen/Anreize sollten die Produktion von Lebensmitteln aus ökologischem, agro-ökologischem Anbau und von Kleinerzeugern 
unterstützen.  
Handelsregeln und -abkommen sollten die Abkehr von der Deregulierung der globalen Märkte, des Handels und der Finanzen unterstützen. Zur 
Eindämmung von Spekulationen sollten spezielle Vorschriften entwickelt werden. 
Maßnahmen und Politiken zur Förderung eines Lebensmittelumfelds, das einem nachhaltigen Lebensmittelsystem Rechnung trägt: 

- Öffentliche Auftragsvergabe 
- Verpflichtungen bei der Vermarktung (teilweise in der Mitte der Kette) 
- Eine Preispolitik, die relative Preise für Lebensmittel sicherstellt - im Einklang mit einer nachhaltigen und gesunden Ernährung. 
- Maßnahme zur Gewährleistung des Zugangs zu gesunder und nachhaltiger Ernährung für sozioökonomisch benachteiligte Menschen 
- Harmonisierte und obligatorische Kennzeichnung der Nachhaltigkeit von Lebensmitteln, um den Verbrauchern die Wahl einer möglichst 

gesunden und nachhaltigen Ernährung zu erleichtern 
- Maßnahmen, die sicherstellen, dass die in der EU vermarkteten Lebensmittel den höchsten Ernährungs-, Arbeits-, Klima-, Umwelt- und 

Tierschutzstandards entsprechen 
 
 
* Question 24. Do food system actors have sufficient knowledge and skills for the transition to sustainable food systems? 
 
 Answer Yes 
 Answer No 
 Antwort Weiß nicht 
 Answer I do not take position 
 
 
 

 
* Question 25. Are there food system actors that are better prepared for the transition than others? 
 Answer Yes 
 Answer No 
 Antwort Weiß nicht 
 Answer I do not take position 
 
 


