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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Uta Schellhaaß (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Konsequenzen aus dem aktuellen Dioxinskandal

Die Kleine Anfrage 3411 vom 28. Januar 2011 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Hält die Landesregierung die derzeitigen Futtermittelkontrollen in Rheinland-Pfalz für ausreichend?
2. Trifft es zu, dass nach wie vor kein landwirtschaftlicher Betrieb in Rheinland-Pfalz vom Futtermittelskandal betroffen ist?
3. Wie kann gewährleistet werden, dass Verbraucher weiterhin Vertrauen in die Produkte regionaler Anbieter haben?
4. Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen der durch den Skandal verursachten Kaufzurückhaltung der Verbraucher

auf den Umsatz von rheinland-pfälzischen Bauern ein?

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 18. Februar 2011 wie folgt beantwortet:

Die amtlichen Futtermittelkontrollen in Rheinland-Pfalz basieren auf dem bundesweit gültigen „Rahmenplan der Kontrollaktivi-
täten im Futtermittelsektor“. Der Rahmenplan wird von den für die Futtermittelkontrollen zuständigen Bundes- und Länder-
behörden erstellt und beschreibt Art und Umfang der von den Ländern durchzuführenden Kontrollen. 

Die Kontrollen finden bei Futtermittelherstellern, Händlern, Lagerhaltern und Transporteuren, an den Grenzeingangsstellen und
in landwirtschaftlichen Betrieben, inklusive Tierhaltern statt. Die Kontrollen umfassen Prozesskontrollen, d. h. Betriebs- und Buch-
prüfungen, sowie Produktkontrollen, d. h. Probenahmen und Analysen. Die Aufteilung der Proben/Analysen auf die Länder er-
folgt auf der Grundlage des Aufkommens an Einzel- und Mischfuttermitteln in den Ländern.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass primär der Futtermittelunternehmer für die Herstellung, Verwendung und das Inverkehr-
bringen sicherer Futtermittel verantwortlich ist. Dies schließt auch die Sicherstellung der Unbedenklichkeit der vom Tier gewon-
nenen Lebensmittel und den Schutz der Tiergesundheit mit ein. Der Futtermittelunternehmer muss daher nach dem geltenden Recht
geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen ergreifen.

Die Kontrollen der amtlichen Futtermittelüberwachung zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die allgemeinen und speziellen Vor-
schriften des Futtermittelrechts eingehalten werden. Die Kontrollen erfolgen einerseits risiko- oder verdachtsorientiert und ande-
rerseits als zufällige Stichproben auf jeder Stufe der Produktion, der Verarbeitung, des Vertriebs und der Verfütterung von Futter-
mitteln. Durch diese Kontrollen sollen mögliche Risiken der Gefährdung der menschlichen oder tierischen Gesundheit so weit wie
möglich aufgedeckt werden. 
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Art und Umfang der Kontrollmaßnahmen in Rheinland-Pfalz sind im Hinblick auf das Futteraufkommen und die Zahl der zu kon-
trollierenden Betriebe nach Auffassung der Landesregierung als ausreichend anzusehen.

Zu Frage 2:

An landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz wurden nach heutigem Kenntnisstand keine Futtermittel von den Unternehmen
geliefert, die von der Dioxinkontamination betroffen waren.

Zu Frage 3:

Auch regionale Anbieter sind auf Zulieferungen von Lebens- oder Futtermitteln aus anderen Regionen angewiesen. Sie müssen da-
her davon ausgehen können, dass Waren, die sie aus anderen Regionen Deutschlands oder der EU erhalten, nach den vorgeschrie-
benen Qualitäts- und Sicherheitsstandard erzeugt werden. Innerhalb der EU gilt daher das Prinzip, dass die Schwerpunkte der Kon-
trollen (d. h. die Eigenkontrollen der Wirtschaft und die staatlichen Kontrollen) am Ort der Erzeugung liegen.

Regionale Anbieter müssen jedoch auch selbst die vorgeschriebenen Qualitätssicherungssysteme etablieren und nutzen (z. B. Ein-
gangskontrollen), um mögliche Risiken weitestgehend auszuschließen. Sie können darüber hinaus die Vorteile verbrauchernaher
transparenter Erzeugung und Vermarktung nutzen, um über den unmittelbaren Kontakt das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen.

Zu Frage 4:

Der Rückgang des Konsums von Eiern und Schweinefleisch und die gesunkenen Notierungen für diese Erzeugnisse haben sich für
die rheinland-pfälzischen Landwirte umsatzmindernd ausgewirkt. Abschließende Daten zur Umsatzentwicklung in Rheinland-Pfalz
liegen der Landesregierung jedoch nicht vor.
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Alexander Schweitzer

Staatssekretär


