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In Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Italien wurde ukrainisches Speiseöl vom Markt genommen, da in
diesem Spuren von Erdöl festgestellt wurden.

In Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Italien wurde ukrainisches Speiseöl vom Markt genommen, da in
diesem Spuren von Erdöl festgestellt wurden.

Darüber informierte heute auf einer Pressekonferenz der Vertreter der Eurokommission Michael Mann.

“Alles Öl wurde vom Markt genommen.”, sagte er.

Mann merkte an, dass zuerst letzte Woche in Frankreich Erdölspuren in Sonnenblumenöl entdeckt wurden,
wonach diese Nachricht über das Schnellwarnsystem der Mitgliedsstaaten der EU – RAPEX – verbreitet wurde.

Gleichzeitig merkte der Vertreter der Eurokommission an, dass es zum heutigen Tag für die Eurokommission keine
Grundlage gibt davon auszugehen, dass das Erdölniveau, welches im Speiseöl ukrainischen Ursprungs gefunden
wurde, ernsthaft die Gesundheit von Menschen beeinflussen könnte.

“Die Analyse, welche bezüglich des Erdöls im Sonneblumenöl durchgeführt wurde, zeigte, dass das Niveau keine
ernsthaften Erkrankungen hervorrufen oder ernsthaften Einfluss auf die Gesundheit von Menschen haben kann.
Doch, die Eurokommission und die Mitgliedsstaaten werden noch entscheiden, ob man weitere Maßnahmen auf
EU Ebene bei der Bewertung des Risikoniveaus bezüglich der Existenz von Erdöl im Sonnenblumenöl ergreifen
wird.”, sagte Mann.

Er merkte gleichzeitig an, dass die Eurokommission darauf hofft, diese Frage mit Vertretern der ukrainischen
Regierung diskutieren zu können.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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