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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Grützmacher (DIE GRÜNEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Verbraucherschutz bei gentechnisch manipulierten Lebensmitteln 

Die Kleine Anfrage 988 vom II. August 1992 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
I. a) Werden in Rheinland-Pfalz gentechnisch hergestellte Lebensmittel oder Zusatzstoffe, wie z. B. Enzyme für Backmittel

mischungen, Chymosin, Aspartam etc., bereits zum Kauf angeboten, und wenn ja, welche? 
b) Auf welchem Weg wurde die Öffentlichkeit über solche zum Kauf angebotenen gentechnisch veränderten Lebensmittel 

oder Zusatzstoffe informiert, und woran können die Verbraucherinnen und Verbraucher gentechnisch veränderte 
Lebensmittel eindeutig von natürlichen Lebensmitteln unterscheiden? 

2. Mittels welcher Methoden werden diese Produkte auf Ungefährlichkeit überprüft? 
3. Wie beurteilt die Landesregierung den Verbraucherschutz hinsichtlich Kontrollen, Zulassungsverfahren und Kennzeich

nungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmitte~ und wird sie für diesbezüglich eindeutige Regelungen eintreten? 
Wenn ja, für welche? 

4. Ist die Landesregierung der Meinung, daß Biotechnologie-Forschungsförderung stärker mit entsprechender Risiko- und 
Sicherheitsforschung verknüpft werden sollte? Wenn nein, warum nicht? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Lmdesregierung mit Schreiben vom 10. September 1992 wie 
folgt beantwortet 

Die in der Anfrage erwähnten Erzeugnisse unterliegen den lebensmittelrechtlichen Vorschrihen und damit auch den Rege
lungen, die zum Schutze der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel existieren. 
Das Freisetzen und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen wird im Gentechnikgesetz geregelt. Es gilt 
somit auch für Lebensmitte~ die ganz oder teilweise aus solchen Organismen bestehen (wie z. B. Pflanzen mit fremden Genen). 
Für das Inverkehrbringen derartiger Lebensmittel ist eine Genehmigung des Bundesgesundheitsamtes erforderlich. Genehmi
gungen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der EG, die nach gleichwertigen Vorschriften erteilt wurden, stehen einer natio
nalen Genehmigung gleich. 

Das Genteclmikgesetz bezieht sich nicht auf Lebensmittel bzw. einzelne Zutaten von Lebensmitteln, die mit Hilfe von gentech
nisch veränderten Organismen hergestellt werden und die betreffenden Organismen nicht enthalten. 

Diese Bemerkungen vorausgeschickt beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt 

Zu 1. a: 

Das Inverkehrbringen von Lehensmitteln bzw. Lebensmittelzutaten, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen her
gestellt wurden, jedoch kein verändertes Erbmaterial enthalten, ist nicht verboten. So ist es aufgrundder derzeitigen Rechtslage 
bei den in der Anfrage erwähnten Zusatzstoffen nicht erforderlich festzustellen, nach welchem Verfahren sie gewonnen oder 
synthetisiert worden sind. Die Landesregierung verfügt daher über keine entsprechenden Erkenntnisse. Im Rahmen der amt
lichen Lebensmittelüberwachung muß vielmehr geprüft werden, ob Zusatzstoffe den Reinheitsanforderungen entsprechen. Es 

b.w. 
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wird ferner darauf hingewiese~ daß das in der Käseverordnung für Chymosin festgelegte Genehmigungs- bzw. Anmeldever
fahren unabhängig von der Herstellungsweise dieses Labaustauschstoffes gilt. 
Für das lnverkehrbringen von Lebensmitteln, die ganz oder teilweise aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen, 
liegen nach Angaben des Bundesministers für Gesundheit keine Genehmigungen des Bundesgesundheitsamtes vor. 

Zu I. b: 

Aufgrund der Antwort auf die Frage 1 a erübrigt sich eine Beantwortung des ersten Teiles dieser Frage. 
Im übringen wird darauf hingewiesen, daß es nicht für erforderlich angesehen wird, die Öffentlichkeit über das loverkehr
bringen von bestimmten Lebensmitteln zu informieren, solange sie den geltenden Vorschriften entsprechen; die Öffentlichkeit 
muß selbstverständlich unterrichtet werden, wenn Lebensmittel angeboten werden sollten, die zur Schädigung der Gesundheit 
geeignet sind. 

Für die in Rede stehenden Lebensmittel wird weder nach dem Gentechnikgesetz noch nach den lebensmittelrechtlichen Vor
schriften eine spezielle Kenntlichrnachung gefordert. Eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen diesen Produkten und her
kömmlichen Lebensmitteln besteht daher für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht. 

Zu2.: 

Produkte, die ganz oder teilweise aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen, können mittels Gensonden identifiziert 
werden. Daneben stehen die üblichen toxikologischen Methoden zur Verfügung. 

Zu3.: 

Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit, bei zunehmender Anwendung der Gentechnik im Lebensmittelbereich ein ent
sprechendes Kontrollsystem aufzubauen. 
Wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt, bedarf das Inverkehrbringen von Produkten, die ganz oder teilweise aus gen
technisch veränderten Organismen bestehen - also auch von entsprechenden Lebensmitteln - einer Genehmigung nach dem 
Gentechnikgesetz. In diesem Genehmigungsverfahren ist auch dem gesundheitlichen Verbraucherschutz Rechnung zu tragen. 

Nach Auffassung der Landesregierung kann eine Kenntlichmachungspflicht nur auf dem Wege einer Änderung der gemein
schaftsrechtlichen Bestimmungen erreicht werden. Die Möglichkeit für eine entsprechende Initiative des Landes wird seit 
kurzem geprüft. 

Zu4.: 

Derzeit befassen sich bereits verschiedene Kommssionen mit Risiko- und Sicherheitsfragen der biotechnologischen Forschung 
und Produktion. So erläßt z. B. die Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie verbindliche Vorschriften für den Betrieb 
von Labors und Produktionsstätten der Biotechnologie. Diese Vorschriften werden kontinuierlich überprüft, an neue Erkennt
nisse angepaßt und auf ihre Einhaltung kontrolliert. Im übrigen sind gentechnisch veränderte Organismen klassifiziert und in 
ihrem Gefährdungspotential für Setreiber und Umwelt definiert. Gleichwohl teilt die Landesregierung grundsätzlich die Auf
fassung, daß Biotechnologie-Forschungsförderung noch stärker mit entsprechender Sicherheitsforschung verknüpft werden 
sollte. 

Martini 
Staatsministerin 
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