
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Redmer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Einfuhr von gentechnisch behandelten Lebensmitteln 

Die Kleine Anfrage1593 vom 30. April1993 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 1213116 
21. 05. 1993 

Ungeachtet der seit 1. Januar 1993 bestehenden EG-Bestimmungen über Ausmaß und Grenzen der gentechnischen Behandlung 
von Lebensmitteln sollen nach Presseberichten der vergangeneo Tage unter anderem auch in die Bundesrepublik Deutschland 
unkontrolliert gentechnisch behandelte Nahrungsmittel eingeführt und den Verbrauchern angeboten worden sein. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Konnten seit Beginn des Jahres 1993 in rheinland-pfälzischen Supermärkten und Lebensmittelgeschäften in unzulässiger 

Weise gentechnisch behandelte Nahrungsmittel eingeführt und den Verbrauchern angeboten werden? 
2. Hat es nach Bekanntwerden von unkontrolliert eingeführten gentechnisch behandelten Nahrungsmitteln in Rhein

land-Pfalz gezielte Lebensmittelkontrollen gegeben, und wenn ja, zu welchem Ergebnis führten diese? 
3. Auf welche Weise will die Landesregierung im EG-Binnenmarkt sichentellen, daß keine unkontrollierten Einfuhren von 

Nahrungsmitteln erfolgen, deren gentechnische Behandlung gegen bestehende EG-Normen verstößt? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 18. Mai 1993 wie folgt 
beantwortet: 

Zu 1. und 2.: 

Spezielle Regelungen für den Import und das loverkehrbringen von Lebensmitteln, die unter Einsatz von gentechnischen Ver
fahren hergestellt wurden, sind nicht im Lebensmittel- und Bedarfsgegenstä.ndegesetz, sondern bisher nur im Gentechnikgesetz 
enthalten. 

Nach den Bestinunungen des Gentechnikgesetzes dürfen Lebensmitte~ die ganz oder teilweise aus gentechnisch veränderten 
Organismen bestehen, nur mit einer Genehmigung des Bundesgesundheitsamtes in den Verkehr gebracht werden. Genehmi
gungen von Behörden anderer Mitgliedstaaten der EG, die nach gleichwertigen Vorschriften erteilt worden sind, stehen einer 
nationalen Genehmigung gleich. Diese Rechtslage hat sich am 1. Januar 1993 nicht geändert. 

Das Gentechnikgesetz versteht unter dem Begriff ,.Organismus• .jede biologische Einheit, die fähig ist, sich zu vermehren oder 
genetisches Material zu übertragen•. 

Nach den geltenden Bestimmungen ist es somit nicht verboten, 
Lebensmittel in den Verkehr zu bringen, die keine gentechnisch veränderten Organismen, aber Zutaten enthalten, die mit 
Hilfe solcher Organismen hergestellt worden sind. 

Es ist ferner nicht verboten, 
Lebensmittel anzubieten, die ganz oder teilweise aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen, sofern diese sich 
weder vermehren noch genetisches Material übertragen können. 

b.w. 
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Das Bundesgesundheitsamt hat bislang keine Genehmigungen für das loverkehrbringen von Lebensmitteln mit gentechnisch 
verändenen Organismen i. S. des Gentechnikgesetzes erteilt. 

Bevor zielgerichtete Maßnahmen der Lebensmittelüberwachungsbehörden ergriffen werden können, müssen zunächst die 
spezifischen lebensmittelrechtlichen Vorschrihen geschaffen werden. Kontrollen nach dem Gentechnikgesetz sind in diesem 
Zusammenhang mangels konkreter Anhaltspunkte bislang in Rheinland-rfalz nicht durchgeführt worden. Der Nachweis von 
gentechnischen Verändenmgen kann sehr aufwendig sein. Entsprechende Untersuchungskapazitäten befinden sich in der 
Bundesrepublik Deutschland erst im Aufbau. 

Es kann somit prinzipiell nicht ausgeschlossen werden, daß unter Einsatz von gentechnischen Verfahren hergestellte Lebens
mittel nach Rheinland-P{alz eingeführt worden sind. 

ZuJ.: 

Auf EG-Ebene wird z. Z. ein Vorschlag für eine Verordnung über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten 
diskutiert. Sollte es zu entsprechenden Regelungen kommen, müssen die Untersuchungseinrichtungen für die Kontrolle dieser 
Vorschriften im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung geschaffen werden. 

Im übrigen wird darauf hingewiesen, daß der Bundesrat in seinem Beschluß vom 16. Oktober 1992 zu dem eben erwähnten Ver
ordnungsvorschlag (Drucksache 550/92) eine Ausweitung des Anwendungsbereiches gefordert haL DanachsoU ein Genehmi
gungsverfahren nicht nur für Erzeugnisse mit fortpflanzungsfähigen gentechnisch veränderten Organismen, sondern für sämt
liche Lebensmittel eingeführt werden, die .unmittelbar oder mittelbar durch Anwendung gentechnischer Verfahren entstehen 
und hergesteUt werden; dies gilt auch, wenn die Zusatz- oder Hilfsstoffe im Lebensmittel nicht mehr enthalten sind." Der 
Bundesrat hat sich in seinem Beschluß ferner für eine umfassende Kenntlichmachung bei diesen Lebensmitteln ausgesprochen. 

Martini 
Staatsnninüsterin 
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