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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Angebot gentechnisch verlinderter Lebensmittel in Rhcinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrogc 3858 vom 21. August 1995 hat folgcnden Wortlaut: 
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Jüngsten Recherchen des Bund<S für Umwelt und Narurrchutz (BUND) :..ufolge befmdcn sich bereits gentedmisch verindem 
Lebensmittel :uf dem bundesdeuuchen Markt. Beispielhaft wird Brot und Ketchup gemnnt, bei deren HerseeDung gen
techniJch verindem Enzyme bzw. Tom:ten v.,-wendet werden. 
Ich frage die I.andesregierung: 
1. Werden in Rhcinland-Pfili: bereits gentechnisch verlindene Ltbensmittel im Handel angeboten, wenn jz, mt wann und in 

welchem Un>Unr;? 
2. Welche Anmelde-, KeMZcichnWJgJ· und Genehmigungspflicht gibt es filr den V er kauf von gentechnisch veränderten oder 

unter Verwendung gentechnisch verlinde.rter Zusamtoffe hergesteUten Lebensmittel in Rheinland-Pfalz1 
Welche Bedingungen gelten für importierte Lebensmittel? 

l. Wie bmneilt die Landesregierung die bestehenden geaeczlichen Regelungen zum Sclmtz der Verb=her? 

Du Mini•terium für Umwelt und Forsten bat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 
zo. September 1995 wie folgt beantwomc; 

Znl..: 

Nach den Bootimmungen der sog •• Freisetzungs-Ric:htlinie" (90/220/EWG) dilrfen in der Europfu<:hen Union Leb=mitte~ 
die ganz oder teilweiJe aus gentechnisch verinde.rten Org:nismen j. S. dieser Richtlinie beatehen, nur d•nn in den Verkehr 
gcbracht werden, wenn hierfür eine Genehmigung dor :..uständigen Behörde eines Mirgliedstaates vorliegt. Die Richtlinie ist in 
der Bundesrepublik Deutschland dw<:h das Gentecbnikgcaetz in nationales Recht umgeset:tt worden(vgl. auch die Antwort auf 
die Fragon 1 und l der Kleinen Anfrage I 59} vom 30. April1993; Drucksa<:he1213116). 

In der Europiiacben Union aind bislang keine Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln mit gentechnisch 
verindert= Organismen nach diacr Richtlinie erteilt worden. 

Kein Genehmigungsverf:hren exiatiert für Lebensmittel, die ganz oder teilweise aus gentechnisch veränderten Org:mismen 
bestehen, aofern sich dieae wedervermehren noch genetisches Material ilbertragen können, sowie für Produkte, bei deren Her· 
oceUung von gentechnisch verindemn Org:mismen synthetisierte Stoffe (wie z. B. :Enz.yme) eingcseu.t werden. Über die 
Berichte in den Medien hinaus liegen der Landesregierung daher konkrete Informationen zum Angebot an aolchen Erzeugnis· 
1m Dicht vor~ 

Zn2.: 

Wie in der Antwort zu Frase I bereiu erwihnt, muß das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, die ganz oder teilweise •us 
sentechnisch vcrinderten Orgsnismeni. S. der .Fre"IS<t%Unga-Richtlinie• bestehen, genehmigt werden. In der Bundesrepublik 
Deutschland ist hierfür das Robett-Koch·Instirut dea ehemaligen Bundesgesundheiwmtes zuJtindig. Dabei sind die für das 

b.w. 
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.EG-Betc:iligungoverfahrm• geltenden R<gel""&en zu beachten. Fe<ncr m'imenStdlungmhmen vom Umweltbun&esamt, der 
Biologischen Bundesanstalt für LaDd- and Fontwi:uchaft sowie ggf. der Bundesforschungsansto!t für Viruskrankheiten der 
Tiere und des Paul-Ehrlich-lnstitutes eingeholt werden. Eine derartige Genehmißtlog wän: auch bei importierten Produkten 
edorderlich. 

Ffu die in der Frage erwälmten Lebensmittel mit gentechnisch veränderten Zusatzstoffen existiert kein spezielles Zulassungs
verfahren (vgl. auch die Antwort auf die Frage l a dor Kleinen Anfrage ~88 v<>m 11. August 1~92; Druck!acht! 121l939). 

Eine umfassende verfahrensbezogene Keruw:khnungspflieht gibt es für diese Lebensmittel nicht. 

Zu3.: 

Aw Skht der Landesn:gierung sind die bestehenden Regelungen nkht owrckhend. Sie hält es insbescndere für erforderlich, 
besonden: Ke.cnzeichnungsregelungen für Lebensmittel zu schoffen, die ganz oder teilweise aus gentedmisch veränderten 
Organism<n bestehen, von solchen Orgznismen hergestellt wurde" oder e[ltSprechende Zutaten enthalten. Dabei ist allerding> 
nicht zu verkeMen, daß es in Einzelf"alL:nsinnvoU sein kann, von der grundsitzliehen Verpflichtung zur systematischen Kenn
zeichnung obzuweichen (vgl die Entschließung des Bundesntes zur Ke=zeichnuog von gentechnisch hergestellten Lebeos
mitteln und Lebensmittelzutaten vom 16. Dezember 1~94; Drncksocbe.tll6li'J4)- Vomsset%Ung hierfür ist jedoch eine einge· 
hende Prüfung und präzise Festlegung. Nach Anf&...sung der Landesregierung muß ferner EU-weit ein Znlassung>vcrfohren 
für alle unter Einsatz der Genteclmik hergestellten Lebensmittel, Lebensmittdzutoten bzw. Hilfsstoffe eingeführt werden. 

Klaudia Martini 
Staat:Jrnitmterin 
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