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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Kennzeichnung gentechnisch behandelter Lebensmitel 

Die Kleine Anfrage 4066 vom 3. November J 995 hat folgenden Wortlaut: 
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Der Ministerrat der EU hat der seit Jahren heftig umstrittenen Novei-Food-Verordnung, die nur eine sehr eingeschränkte 
Kennzeichnung von gentechnisch behandelten Lebensmitteln vorsieht, vor wenigen Tagen zugestimmt. Sollte die Verordnung 
mit ihrem jetzigen Inhalt in Kraft treten. hätte dies weitreichende Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Welche Konsequenzen ergeben sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Rheinland-Pfalzaus der Novei-Food

Verordnung der EU? 
2. Welche Chancen sieht die Landesregierung für die Einführung einer positiven Kennzeichnung gentechnisch behandelter 

Lebensmittel durch einen nationalen Alleingang in Deutschland? 
3. Auf welche Weise kann nach Ansicht der Landesregierung möglichen Gesundheitsgefährdungen der Allergikerinnen und 

Allergiker, wie sie sich aus der mangelnden Kennzeichnung gentechnisch behandelter Lebensmittel ergeben können, cm~ 
gegengewirkt werden? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namcns der Landesregierung mit Schreiben vorn 
22. November 1995 wie folgt beantwortet: 

Der Ministerrat der Europäischen Union hat im Oktober d. J. dem geänderten Vorschlag für eine Verordnung über neuartige 
Lebensmittel und neuarcige Lebensmittelzutaten zugestimmt . 

Aus Sicht der Landesregierung weist die Verordnung nach wie vor verschiedene Lücken auf und wird damit den Vorstellungen 
von einem Verbraucherschutz auf hohem Niveau nicht gerecht. Die Landesregierung bedauert es insbesondere, daß mit Hilfe 
von gentechnisch veränderten Organismen hergestellte Zusatzsroffe, Aromen und Extraktionslösungsmittel von den Bestim
mungen nicht erfaßt werden und daß die Verordnung keine umfassende verfahrensbezogene Kennzeichnungspflicht für alle 
Lebensmittel vorsieht, bei denen unrn.ittelbar oder mittelbar gentechnische Verfahren zum Einsatz gelangt sind. 

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

Zu 1.: 

Wenn die Verordnung in der jetzt vorliegenden Fassung in Kraft treten sollte, hätte dies im wesentlichen folgende Änderungen 
zur Folge: 
Bei Lebensmitteln rn.it gentechnisch veränderten Organismen im Sinne der sog. Freisetzungsrichtlinie (Richtlinie 90/220/ 
EWG) würde das bisherige Zulassungsverfahren durch die in der Verordnung festgelegten Verfahren ersetzt werden. Über die 
bislang geltenden Regelungen hinaus wären hierbei auch die vorgesehenen Kennzeichnungsregelungen zu beachten. Allerdings 
könnte ein besonderer Hinweis nur im Rahmen der in Artikel 8 des Vorschlages genannten Kriterien gefordert werden. 

Darüber hinaus bezieht sich die Verordnung auf weitere neuartige Lebensmittel, für die bei uns erstmalig ein Antragsverfahren 
mit Ers[prüfung bzw. ein Genehmigungsverfahren eingeführt werden würde. So fa!len unter den Anwendungsbereich der Ver
ordnung auch 

b.w. 

Druck: Landug Rheinland·Pfalz, 7. Dezember !995 



Drucksache 12/7 622 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

- neuartige Lebensm.itte~ die mit Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen hergestellt wurden. diese jedoch nicht ent
halten, 

neuartige Lebensmittel mit einer gezielt veränderten Molekülstruktur (z. B. neue, synthetisch hergestellte Eiweißstoffe), 

neuartige Lebensmittel aus Mikroorganismen, Pilzen oder Algen, 

bei uns bislang nicht zu Ernährungszwecken verwendete Tiere oder Pflanzen, wie z. B. exotisches Gemüse und die daraus 
hergesteJlten Produkte sowie 

- durch technologische Verfahren maßgeblich veränderte Lebensmittel. 

Bei diesen Erzeugnissen bliebe es somit nicht mehr dem Ermessen des Importeurs, Herstellers oder Inverkehrbringers über
lassen, welche Prüfungen er zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflicht durchführen will. Er muß vielmehr das Antragsverfahren mit 
Erstprüfung, das Genehmigungsverfahren oder - in bestimmten Fällen - ein vereinfachtes Registrierungsverfahren durch
laufen. Für die zuletzt genannten Produktgruppen hätte die Verordnung somit eine Verbesserung des Verbraucherschutzes bei 
neuartigen Lebensmitteln zur Folge. Auch bei diesen Lebensmitteln könnten entsprechend den in der Verordnung genannten 
Kriterien z. T. besondere Anforderungen an die Kennzeichnung festgelegt werden. 

Zu2.: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat dem geänderten Verordnungsvorschlag im Ministerrat nicht zugestimmt. Gleichwohl 
muß sie als Mitgliedstaat der Europäischen Union auch gegen ihren Wiiien getroffene Entscheidungen akzeptieren. • 
Die Verordnung enthält keine Regelung, nach der ein einzelner Mitgliedstaat darüber hinausgehende strengere nationale Vor-
schriften erlassen könnte. Die Landesregierung sieht daher keine Möglichkeit, im nationalen Alleingang Vorschriften für eine 
systematische verfahrensbezogene Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln in der Bundesrepublik 
Deutschland einzuführen. 

Zu3.: 

Aus Sicht der Landesregierung kommt bei gentechnisch veränderten Lebensmitteln dem Schutz der Verbraucherinnen und 
Verbraucher, die unter einer Nahrungsmittelallergie leiden, besondere Bedeutung zu. Nach Artikel 8 des Vorschlages besteht 
die Möglichkeit, einen entsprechenden Hinweis bei neuartigen Lebensmitteln zu verlangen, wenn sie in gleichwertigen her
kömmlichen Lebensmitteln nicht vorkorrunende Stoffe enthalten. die .. die Gesundheit bestimmter Bevölkerungsgruppen be
einflussen können ... Damit existieren zumindest die Voraussetzungen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher davon zu 
unterrichten. daß bestimmte ihnen bekannte Lebensmittelaufgrund einer Veränderung im Erbgut unerwartete Stoffe enthalten. 
Ein entsprechender Hinweis wäre z. B. für einen Konsumenten wichtig, der auf Nußproteine überempfindlich reagiert. falls 
eine gentechnisch veränderte Tomate solche Eiweißstoffe ebenfalls enthalten würde. 
Die Verordnung enthält sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe. Von der Interpretation der Regelungen bzw. ihrer Anwendung 
wird es daher abhängen, ob für den betroffenen Personenkreis ein wirkungsvoller Schut7. sichergestellt werden kann. So ist zur 
Zeit völlig offen, wie häufig eine bestimmte Allergie in einer Bevölkerungsgruppe auftreten muß, um im Prüfungsverfahren 
einen besonderen Hinweis auf diesen Inhaltsstoff verlangen zu können. Solire sich zeigen, daß durch die Regelungen in 
ArtikelS des Vorschlages der erforderliche Schutz von Nahrungsmittelallergikern aufgrundder unterschiedlichen Auffassun- • 
gender Mitgliedstaaten nicht gewährleistet werden kann, bestünde entweder die Möglichkeit, auf eine gezie!te Änderung der 
Verordnung zu drängen oder diese Verbraucherinnen und Verbraucher darüber zu informieren, bei welchen Produkten sie 
aufgrund des fortschreitenden Einsatzes von gentechnischen Verfahren im Lebensmittelbereich mit nicht erwarteten Inhalts-
stoffen rechnen müssen. welche Produkte sie somit vorsorglich meiden oder nur bei ihnen bekannten Erzeugern kaufen sollten. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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