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Verbraucherschutz
und Ernährung
Es sind immer nur wenige Themen, die
den gesellschaftlichen Diskurs bestimmen und
eine Debatte quer durch das Land in Gang
bringen. Sie haben eines gemeinsam: sie berühren die Menschen im Kern ihrer Existenz.
Verbraucherschutz und Ernährung sind solche
Themen.
Auch vor dem Hintergrund vermeintlicher Lebensmittelskandale, der BSE-Krise, Lebensmittelverunreinigungen und kontaminierter Futtermittel hat der gesundheitliche Verbraucherschutz eine besondere Bedeutung erlangt. Mit
dem vorliegenden Bericht „Verbraucherschutz
und Ernährung“ informiert Sie das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum unter
dem Motto „Sicherheit vom Acker bis auf den
Teller“ rund um dieses Thema. Unser Ziel ist
es, Ihnen die Schwerpunkte der facettenreichen
Arbeit des vergangenen Jahres und einen Ausblick auf das laufende Jahr vorzustellen.
Sicherheit vom Acker bis auf den Teller
Der Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Risiken durch Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs steht im Vordergrund unserer Arbeit. Er umfasst, wie auch im
„Weißbuch“ der Europäischen Union beschrieben, alle Schritte von der Erzeugung über die
Verarbeitung bis zum Verzehr des Nahrungsmittels.
Die Futtermittelproduktion und die Lebensmittelgewinnung aus der Nutztierhaltung sind
keine voneinander getrennten Vorgänge. Nur
eine ausreichende Futtermittelqualität gewährleistet eine hohe Qualität dieser Lebensmittel.
Artgerechte Haltung von Nutztieren ist nicht
nur eine ethische Verpflichtung, sondern trägt
zu einer hohen Qualität der Lebensmittel ebenso bei wie ein gesunder Tierbestand.
Integraler Bestandteil eines modernen ernährungsbezogenen Verbraucherschutzes sind
neben der Lebensmittelüberwachung die Futtermittelüberwachung, die Tierarzneimittelüberwachung, die Tiergesundheit und der Tierschutz sowie die Ernährungsinformation.

Wir leben nicht auf einer Insel
Europa wächst und die Grenzen werden durchlässiger. Binnenmarkt, freier Waren- und Reiseverkehr sind die gute Seite der europäischen
Einigung. In einer zunehmend komplexeren
Welt mit immer neuen Vernetzungen und Abhängigkeiten bergen die globalisierten Warenströme aber auch neue Gefahren und Risiken.
Die Maul- und Klauenseuche macht ohne Gegenmaßnahmen an keiner Grenze halt. Werden
Orangenschalen, die in Brasilien mit dioxinverunreinigtem Kalk behandelt werden, zu Zitruspellets verarbeitet und diese an Kühen verabreicht, führt dies dazu, dass auch in der Milch
im Schwarzwald Dioxin gefunden wird.
Als Konsequenz der BSE-Affäre und des belgischen Dioxin-Skandals wurde eine europäische
Behörde für Lebensmittelsicherheit gegründet.
Ferner wurde mit der sogenannten Lebensmittelrechts-Basisverordnung eine grundsätzliche
Regelung im Lebensmittelrecht geschaffen, die
auch die Futtermittel umfasst. Diese Basisverordnung enthält wichtige Rechtsänderungen,
die ab 1. Januar 2005 für alle Mitgliedstaaten
verbindlich sind und umfangreiche Änderungen nach sich ziehen. So wird z.B. der Begriff
„gesundheitsschädlich“ erheblich erweitert.
Wurde im deutschen Lebensmittelrecht darunter bisher nur die akute Gesundheitsschädigung
verstanden, so wird dieser Begriff künftig auch
langfristige Wirkungen über mehrere Generationen und mögliche Anreicherungseffekte im
Körper erfassen. Auch die besondere Empfind-
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lichkeit bestimmter Verbrauchergruppen, z.B.
Allergiker, ist dann zu berücksichtigen.
Weiter verlangt die Basisverordnung, dass die
Betriebe Systeme zur Rückverfolgbarkeit der
Produkte einrichten müssen, um Ursachen für
mögliche Verunreinigungen oder Verfälschungen besser aufklären zu können. Gleichzeitig
dienen diese Systeme dazu, die Herkunft der
Erzeugnisse dem Verbraucher transparent zu
machen. Ein Beispiel hierfür ist z.B. die Rindfleischetikettierung. Sie gibt Hinweise, in welchem Land die Tiere geboren und gemästet,
und in welchem Betrieb sie geschlachtet und
zerlegt wurden.
Derzeit bereitet die EU eine Regelung für
amtliche Futtermittel- und Lebensmittelkontrollen mit dem Ziel eines einheitlich hohen
Schutzniveaus vor. Ebenso wie die Basisverordnung enthält sie einheitliche Regelungen für
die Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln. Hierzu gehören z.B. eine mögliche
Delegierung von Überwachungsaufgaben an
nichtstaatliche Einrichtungen, die Finanzierung
und Gebührenerhebung sowie eine obligatorische Sanktionierung von Verstößen. Durch die
Neuregelungen auf europäischer Ebene muss
das deutsche Lebensmittel- und Futtermittelrecht umfangreich angepasst werden. Dies soll
durch Erarbeitung eines Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches geschehen.

aufgestellt. Diese prüft und beschreibt gesundheitliche Risiken, die durch Lebensmittelterrorismus entstehen können, wenn radioaktive Stoffe, Krankheitserreger und deren Toxine oder giftige Chemikalien bei Lebensmitteln
eingesetzt werden. Basis für die Risikobeschreibung und -bewertung ist eine neu erstellte Datenbank über chemische und biologische Gefahrstoffe. In die Vorsorgemaßnahmen wurde
auch die Lebensmittelwirtschaft eingebunden.
Dazu zählen Großfirmen, die europaweit und
weltweit liefern, Fernwasserversorger und weitere baden-württembergische Betriebe. Über
Kontakte zu Expertengruppen anderer Länder werden regelmäßig Informationen ausgetauscht.
Verbraucherschutz und Qualität
Qualität ist ein Schlüsselwort im Verbraucherschutz. Die Verbraucher erwarten von den
Erzeugern und Verarbeitern sowie vom Handel ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein; die
Verwaltung mit ihren Überwachungsbehörden
nimmt sich von diesem Anspruch nicht aus.

Einheitliche Anforderungen an Personal und
Laboratorien, Durchführung von Betriebs- sowie von Ein- und Ausfuhrkontrollen, Probenuntersuchungen, amtliche Maßnahmen, Informationsaustausch, Krisenmanagement und Berichtswesen werden in der geplanten AVV-RÜB
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift RahmenÜberwachung) vorbereitet.
Auch die Vorsorge gegen Lebensmittelterrorismus ist ein leider in jüngster Zeit wieder aktueller gewordenes Thema. Das Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum hat nach den
terroristischen Angriffen auf das World Trade
Center und den Anschlägen mit Milzbrandbakterien ein Giftlabor eingerichtet und eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe Verbraucherschutz
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Im Vordergrund steht immer die Produzentenverantwortung: staatliche Kontrolle kann und
will keinem Unternehmer die Verantwortung
für die von ihm erzeugten Produkte abnehmen.
Eine lückenlose staatliche Kontrolle ist weder

wünschenswert noch leistbar - die Überwachungsbehörden sind nicht die „Vorkoster der
Nation“.
Die betriebliche Eigenkontrolle muss aber
stichprobenartig auf ihre Funktionsfähigkeit
überprüft werden. Dies ist eine immer wichtiger werdende Aufgabe der staatlichen Behörden.
„Last but not least“ ist der dritte Garant einer
hohen Qualität der Verbraucher selbst. Gut informierte und selbstbewusste Verbraucher, die
sich ihrer Marktmacht als Nachfrager bewusst
sind, können erheblich zum Qualitätsbewusstsein der Unternehmen beitragen.
Die wichtigsten staatlichen Maßnahmen im gesundheitlichen Verbraucherschutz sind
Ø Repräsentative, stichprobenartige und risikoorientierte Untersuchungen der Futtermittel
Ø Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung und Aufrechterhaltung eines gesunden Tierbestandes
Ø Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle („Kontrolle der Kontrolle“)
Ø Repräsentative, stichprobenartige Untersuchungen der Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika auf allen Ebenen
Baden-Württemberg setzt dieses Konzept trotz
schwieriger Haushaltslage konsequent um.
In den vier Regierungspräsidien sind rund 15
Mitarbeiter in der Futtermittelüberwachung
eingesetzt. Sie kontrollieren die Hersteller von
Futtermitteln, die Händler und die Landwirte und nehmen in den Herstellungsbetrieben,
beim Handel und in den landwirtschaftlichen
Betrieben jährlich ca. 2.000 Proben. Durch die
Untersuchungseinrichtungen des Landes werden damit jährlich ca. 10.000 Einzelbestimmungen durchgeführt.
Die Kombination von 44 Lebensmittelüberwachungsbehörden bei den Stadt- und Landkreisen mit den Dienststellen des Wirtschaftskont-

rolldienstes der Polizei (WKD) ermöglicht eine
intensive und schlagkräftige Lebensmittelüberwachung in ganz Baden-Württemberg. Jährlich werden rund 110.000 Betriebskontrollen
durchgeführt. Mit einer neuen risikoorientierten Konzeption werden die Betriebskontrollen
weiter optimiert und auf die „Brennpunkte“
fokussiert. Untadelige Betriebe mit gutem Eigenkontrollsystem werden dann anders überwacht als Betriebe, bei denen regelmäßig Mängel auftauchen.
Die Konzentration der Lebensmitteluntersuchung auf vier integrierte Chemische- und Veterinäruntersuchungsämter hat deren Kompetenz enorm gestärkt. Jährlich werden weit über
50.000 Lebensmittelproben auf eine Vielzahl
von Stoffen untersucht. Bei einer Reihe wichtiger Bereiche des gesundheitlichen Verbraucherschutzes wie z.B. Acrylamid, Dioxin, Pestizide,
Gentechnik und Lebensmittelbestrahlung sind
baden-württembergische Untersuchungseinrichtungen führend. Auch in einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen und im September
2003 vorgelegten Studie zur Überwachung der
Pestizidbelastung in Obst und Gemüse schneidet Baden-Württemberg im Vergleich aller
Bundesländer am besten ab.
Die Veterinärbehörden in Baden-Württemberg
haben ein auf hohem Niveau angesiedeltes
Qualitätsmanagementsystem aufgebaut. Optimaler Einsatz der Kontrollressourcen, schnelle
Reaktion auf aktuell auftretende Aufgabenstellungen, optimaler Informationsfluss und geplantes Krisenmanagement sowie ein Prozess
der ständigen Verbesserung sind die Ziele des
Qualitätsmanagementsystems.
Mit einem Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärinformationssystem — kurz LÜVIS —
steht allen mit der Lebensmittelüberwachung
und mit Veterinäraufgaben befassten Verwaltungen des Landes sowie der Stadt- und Landkreise seit einigen Monaten ein zentrales, integriertes EDV-System zur Verfügung.
Von der bevorstehenden Verwaltungsreform ist
neben vielen anderen Behörden auch die Lebensmittelüberwachung betroffen. Die bisher
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vom Wirtschaftskontrolldienst (WKD) wahrgenommenen Aufgaben gehen zum 1. Januar
2005 auf die unteren Lebensmittelüberwachungsbehörden bei den Stadt- und Landkreisen über. Der WKD ist ein Fachzug der Polizei,
dessen Angehörige über eine Zusatzausbildung
zum Lebensmittelkontrolleur verfügen. Im
Auftrag der unteren Lebensmittelüberwachungsbehörde führen sie Betriebskontrollen
und die Entnahme von Proben durch. Nach
Umsetzung der Verwaltungsreform muss damit
gerechnet werden, dass ein großer Teil der Beamten des WKD bei der Polizei bleiben wird.
Deshalb müssen neue Lebensmittelkontrolleure
ausgebildet und eingestellt werden. Eine weitere Herausforderung besteht darin, ein vernetztes Probentransportsystem und ein landkreisübergreifendes Berichtswesen aufzubauen.
Transparenz schafft Vertrauen
Verbraucherschutz ist ohne Transparenz nicht
machbar. Wir verlangen Offenheit der Unternehmen gegenüber berechtigten Informationsansprüchen der Verbraucher und wollen selbst
möglichst umfassend über die Ergebnisse
unserer Arbeit berichten. Verbraucher haben
das Recht, über von Lebensmitteln ausgehende
Risiken unterrichtet zu werden. Das badenwürttembergische Ausführungsgesetz zum
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
hat sich bei den nicht immer einfachen Abwägungsfragen zwischen Eigentumsrechten des
Lebensmittelherstellers und dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit bewährt.
Die Ergebnisse der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung werden jährlich in einem
umfassenden und weit über die Landesgrenzen
hinaus als vorbildlich anerkannten Bericht der
Öffentlichkeit vorgestellt. Daneben informiert
das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum tagesaktuell über wichtige Erkenntnisse aus Kontrollen und Untersuchungen. Das
Internetangebot des Ministeriums wurde erheblich ausgeweitet und enthält Hintergrundinformationen für viele Fragen, die für Verbraucher von Bedeutung sein können. Das Beispiel
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Acrylamid hat gezeigt, wie wichtig eine rechtzeitige und verantwortliche Information durch
die Behörden ist - und wie schnell und sensibel
sowohl Verbraucher als auch Hersteller darauf
reagieren.
Mit Landesinitiativen wie BeKi-Bewusste
Kinderernährung und Blickpunkt Ernährung/
Brennpunkt Lebensmittel werden Verbraucher
über bedarfsgerechte Ernährung und über
unsere Lebensmittel informiert. Für die Zielgruppen Kleinkinder, Kindergartenkinder und
Schulkinder bzw. deren Eltern, Erziehungsund Lehrkräfte finden im Rahmen von BeKi
jährlich ca. 5.000 Veranstaltungen statt. 250
Fachfrauen für Kinderernährung sind auf freiberuflicher Basis im Auftrag des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum vor allem
in Kindertagesstätten und Schulen landesweit
tätig. Nicht nur für Verbraucher, sondern
auch für Lehr- und Beratungskräfte finden
unter dem Motto Blickpunkt Ernährung/
Brennpunkt Lebensmittel jährlich ca. 1.500
Aktivitäten zum Thema „Sicherheit vom Acker
bis auf den Teller“ statt. Diese werden von den
Landwirtschaftsämtern und den vier Ernährungszentren in Zusammenarbeit mit vielen
Partnern im ganzen Land durchgeführt.

Um unser Informationsangebot im Bereich
Ernährung weiter zu verbessern, arbeiten wir
gemeinsam mit der Verbraucherzentrale BadenWürttemberg an einem „Ernährungsportal“.
Dieses Internetportal - mit Start im Frühjahr
2004 - wird dem Verbraucher die Möglichkeit
eröffnen, gebündelt und fachlich fundiert Informationen rund um Ernährung und Lebensmittel abzurufen.

Futtermittelqualität ist
auch Lebensmittelqualität
Wichtigstes Ziel des Futtermittelgesetzes
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen, insbesondere der Futtermittelverordnung, ist es, dass „die von Nutztieren gewonnenen Erzeugnisse den an sie gestellten Anforderungen, vor allem im Hinblick
auf ihre Unbedenklichkeit für die menschliche
Gesundheit, entsprechen.“ Selbstverständlich
müssen Futtermittel auch so beschaffen sein,
dass durch sie die Gesundheit der Tiere nicht
beeinträchtigt und darüber hinaus deren Leistungsfähigkeit erhalten und verbessert wird.
Wesentliche Regelungen werden als Verordnungen direkt durch die Europäische Union
erlassen oder in Form von Richtlinien den Mitgliedstaaten vorgegeben.
Neue gesetzliche Regelungen für mehr
Verbraucherschutz
Ausgehend vom Weißbuch der Kommission
aus dem Jahre 2000 steht die Beobachtung der
gesamten Produktionskette vom Acker bis auf
den Teller des Verbrauchers im Vordergrund.
In der unmittelbar in allen Mitgliedstaaten
geltenden Basisverordnung 178/2002 der Europäischen Union findet dieser Gedanke seinen
Niederschlag. In ihr wird die Verantwortung
des Landwirts ebenso definiert, wie die des
Futtermittelherstellers und des Lebensmittelproduzenten. Ein zentrales Ziel der Verordnung ist dabei, die Rückverfolgbarkeit auf
allen Stufen der Produktion und des Handels
sicherzustellen.
Diese Gedanken werden in der als Entwurf
vorliegenden Futtermittelhygiene-Verordnung
der Europäischen Union aufgegriffen. Der
Landwirt wird in seiner Verantwortung als
Hersteller von Primärprodukten neben den gewerblichen Futtermittelproduzenten genannt.
Alle produzierenden Betriebe sind zu registrieren, Anforderungen an den Transport, die Lagerung sowie den Umgang mit Primärprodukten sind zu beachten. Eine umfassende Buchführung wird als wesentliche Voraussetzung
der Rückverfolgbarkeit zukünftig gefordert.

In der vierundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Futtermittelverordnung des Bundes
vom 9. Dezember 2003 werden wesentliche
Richtlinien-Vorgaben der Europäischen Union umgesetzt. Insbesondere Regelungen zu
den „unerwünschten Stoffen“ werden den
gewachsenen Ansprüchen zum Schutz des
Verbrauchers angepasst. Ein Verschneiden
von Futtermitteln mit überhöhten Gehalten
an unerwünschten Stoffen nach Anlage 5 der
Futtermittelverordnung, bisher allein für aflatoxin-, dioxin- oder cadmiumbelastete Futtermittel verboten, ist zukünftig grundsätzlich nicht
mehr zulässig. Neue Wege der Aufreinigung
und Dekontamination müssen gefunden werden, auch für den landwirtschaftlichen Betrieb,
dem zukünftig keine Sonderregelungen zum
Einsatz eigener, höher belasteter Futtermittel
mehr rechtlich zugestanden werden. Es wird
deshalb notwendig sein, die Anbauflächen und
die Produktionsverfahren stärker in die Kontrolle zu nehmen, um eine Überschreitung von
Höchstwerten der oben genannten Stoffe der
Anlage 5 ausschließen zu können.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass umfangreiche Regelungen getroffen wurden oder
in der Entstehung sind, die zu einem weiter
verbesserten Verbraucherschutz beitragen.
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Wie ist die amtliche Futtermittelkontrolle
in Baden-Württemberg organisiert?
Die Überwachung der Einhaltung der futtermittelrechtlichen Regelungen ist Aufgabe der
Bundesländer. In Baden-Württemberg koordiniert das Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum die Kontrollmaßnahmen.
Die Durchführung der Kontrolle obliegt den
vier Regierungspräsidien in Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen. Die Untersuchungen erfolgen an der Landwirtschaftlichen
Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA)
Augustenberg und an der Landesanstalt für
Landwirtschaftliche Chemie der Universität
Hohenheim. Ein im Sinne des vorbeugenden
Verbraucherschutzes besonders relevanter, in
der Umsetzung allerdings sehr aufwändiger
Untersuchungsbereich ist die Prüfung auf Dioxine und Furane, die am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg durchgeführt
wird. Gleiches gilt für die Prüfung auf pharmakologisch wirksame Stoffe, die am Chemischen
und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe
erfolgen. Damit sind wesentliche Untersuchungsparameter im Rahmen der Lebensmittelund Futtermittelkontrolle zusammengeführt,
was nicht nur zu einer verbesserten Effektivität, sondern auch zu einer Konzentration des
analytischen und sachverständigen Fachwissens
beiträgt.
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Schwerpunkte der amtlichen
Futtermittelkontrolle in BadenWürttemberg
Nach den Futtermittelkrisen der letzten Jahre haben sich Ziele und Inhalte der amtlichen
Futtermittelkontrolle grundlegend verändert.
Während früher die Überprüfung der ernährungsphysiologischen Qualität der Futtermittel
(Energiegehalt, Inhaltsstoffe, Vitamine) wesentlicher Inhalt der amtlichen Kontrolle war,
stehen heute Untersuchungsparameter im Vordergrund, die sich auf die Qualität der erzeugten Lebensmittel unmittelbar auswirken. Dies
gilt insbesondere für solche Stoffe, die durch
den Übergang aus dem Futtermittel über das
Tier in das Lebensmittel zu gesundheitlich bedenklichen Rückständen führen können. Diese
risikoorientierte Ausrichtung der Kontrollmaßnahmen spiegelt sich im nationalen Kontrollprogramm des Bundes wieder, in dem die jährlich neuen Untersuchungsschwerpunkte der
EU-Kommission berücksichtigt werden.
Das nationale Kontrollprogramm wird auf die
einzelnen Bundesländer entsprechend der Bedeutung der Futtermittelproduktion aufgegliedert. Es ist in den Ländern umzusetzen, mit
der Möglichkeit, Untersuchungsschwerpunkte aus eigener Einschätzung oder auf Grund
regionaler Besonderheiten auszubauen oder
selbst eigene Schwerpunkte zu setzen. Die

amtliche Futtermittelüberwachung in BadenWürttemberg orientiert sich dabei neben den
Anforderungen des nationalen Kontrollprogramms auch an eigenen Risikobewertungen.
Ziel ist es, die in Frage kommenden Risiken
frühzeitig zu erkennen und durch geeignete
Maßnahmen zu beherrschen. Eigene Schwerpunkte sind aktuell Untersuchungen auf
Ø verbotene tierische Bestandteile,
Ø auf Dioxine und Furane in Produkten
aus Trocknungsanlagen sowie in anderen
Futtermitteln und Ausgangsstoffen,
Ø Leistungsförderer und Kokzidiostatika,
Ø pharmakologisch wirksame Stoffe,
Ø Schwermetalle und Spurenelemente,
Ø fettlösliche Vitamine,
Ø Mykotoxine
Ø schwer abbaubare chlorierte Kohlenwasserstoffe und polychlorierte Biphenyle.
Dabei sind alle Produktionsebenen und
Vertriebswege, aber auch die Gegebenheiten
auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu
berücksichtigen.
Untersuchung auf verbotene tierische
Bestandteile
Der Einsatz tierischer Proteine und tierischer
Fette, ausgenommen Milch und Eier, ist seit
Dezember 2000 in der Fütterung lebensmittelliefernder Tiere verboten. Die Verwendung von
Fischmehl in Futtermitteln für Schweine und
Geflügel wurde im April 2001 wieder zugelassen, verbunden mit strengen Auflagen an die
Produktion, die Lagerung und den Transport,
um dadurch eine Verschleppung in Futtermittel
für Wiederkäuer zu vermeiden. Aktuell wurde
die Zulassung von Fischmehl und weiterer
Produkte tierischer Herkunft zur Herstellung
von Futtermitteln und deren Verfütterung
durch eine Verordnung der Europäischen Union umfassend neu geregelt. Ein wesentlicher
Bestandteil der weitreichenden Vorgaben ist
die regelmäßige Kontrolle insbesondere der
Wiederkäuerfuttermittel. Selbst Spuren tieri-

scher Produkte, nachgewiesen durch die derzeit
einzig validierte Methode, die Mikroskopie,
haben weitreichende Auswirkungen für den
Futtermittelhersteller und den evtl. betroffenen
landwirtschaftlichen Betrieb.
Das Kontrollprogramm des Bundes sieht für
Baden-Württemberg eine Gesamtzahl von
647 Proben zur Untersuchung auf tierische
Bestandteile vor. Im Sinne eines vorbeugenden Verbraucherschutzes wurde für BadenWürttemberg ein Gesamtprobenvolumen von
1.200 Proben festgelegt. Bisher wurden in
insgesamt sieben Proben tierische Bestandteile
in geringsten Mengen nachgewiesen. In allen
Fällen wurden die notwendigen Maßnahmen,
wie Sperrung und Vernichtung noch vorhandener Futtermittelrestmengen, Nachkontrollen,
Information im europaweiten Schnellwarnsystem, bis hin zur Beobachtung der Tierbestände
entsprechend den Vorgaben der Fleischhygieneverordnung, getroffen.
Untersuchung auf Dioxine
Dioxine und Furane stammen überwiegend aus
Verbrennungsprozessen und kommen somit
verbreitet in der Umwelt vor. Diese gesundheitsschädlichen Stoffe sind nach den in den
vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen
mit belasteten Citruspellets aus Brasilien, dem
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nannte „Auslösewerte“ veröffentlicht, die zu
einer weiteren Bewertung heranzuziehen sind.
In keiner der bisher untersuchten Proben liegt
eine Höchstwertüberschreitung vor.

belgischen Skandal um die Entsorgung von
Altölen und -fetten, sowie der Entdeckung
eines „natürlichen“ Vorkommens in mineralischen Komponenten durch kontaminierte Proben, die aus Grastrocknungsanlagen stammten,
sowie von getrockneten Lebensmitteln erneut
in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
Aus all diesen Erfahrungen wurden in BadenWürttemberg umfassende Dioxin-Kontrollmaßnahmen eingeleitet.
Bisher liegen 92 Ergebnisse zu Untersuchungen auf Dioxine und Furane vor. Diese 92 Proben teilen sich auf in 63 Einzelfutterproben
– davon 21 Proben Grünmehlpellets – und
29 Mischfuttermittelproben. Grundlage der Beurteilung sind die in Anlage 5 der Futtermittelverordnung genannten Höchstwerte, wobei für
Einzelfuttermittel pflanzlichen Ursprungs und
die Mehrzahl der Mischfuttermittel ein Höchstwert von 0,75 ng WHO-PCCD/F-TEQ/kg
festgelegt wurde. Die Maßeinheit „WHOPCCD/F-TEQ/kg“ steht dabei für Toxizitätsäquivalente (TEQ) der polychlorierten dibenzopara-dioxinen und -furanen (PCDD/PCDF) je
Kilogramm (kg) Probe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Gewichtung der
Toxizitätsäquivalente vorgenommen.
Um frühzeitig Auffälligkeiten zu erkennen und
somit mögliche Einträge in die Nahrungskette
zu verhindern, hat die EU-Kommission in
einer Empfehlung vom 4. März 2002 soge-
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In einer einzigen Probe eines Trocknungswerkes wurde der Auslösewert von 0,50 ng
WHO-PCCD/F-TEQ/kg durch die ermittelte
Konzentration von 0,699 ng WHO-PCCD/
F-TEQ/kg überschritten. Die eingeleiteten
Maßnahmen ergaben, dass es sich um Restmaterial der Trocknungssaison 2002 handelte, das
zusammengetragen worden war und mit einem
Aschegehalt von 21,3 % deutliche Gehalte an
Sand und erdiger Verunreinigung aufwies. Diese Trocknungsanlage wurde seither vier weiteren Beprobungen unterzogen, ohne dass sich
weitere Auffälligkeiten zeigten. Die Entnahme
einer Staubprobe aus dem Betrieb zeigte ebenfalls keine überhöhten Werte.
Untersuchung auf Aflatoxin B1
Aflatoxin B1 ist eine schon in geringen Mengen
giftige, krebserregende Substanz, die durch
Schimmelpilze der Gattung Aspergillus in
pflanzlichen Materialien in feucht-warmen
Gebieten gebildet wird. Wird Aflatoxin B1 über
das Futtermittel von der Kuh aufgenommen,
werden etwa 3 % der aufgenommenen Menge
nach Umwandlung zu Aflatoxin M1 über die
Milch ausgeschieden.
Um die strengen gesetzlichen Anforderungen
für die Milch einhalten zu können, muss der
Aflatoxin B1-Gehalt im Futtermittel unter dem
festgelegten Höchstwert von 0,005 mg/kg
liegen. Die analytische Nachweisgrenze beträgt
mit moderner Analysentechnik 0,0003 mg/kg.
In keiner der bisher im Jahre 2003 untersuchten 88 Proben liegt eine Überschreitung des
Höchstwertes vor. Dieses sehr positive Stichprobenergebnis wird durch die Ergebnisse der
Milchkontrolle bestätigt.
Die zweigleisige Kontrolle, sowohl im Futtermittel als auch im Endprodukt Lebensmittel,
hat zu einem sehr guten Ergebnis geführt.
Dabei ist zu beachten, dass belastende Kom-

ponenten jederzeit vorkommen können und
ein Eintrag von Aflatoxin B1 in die Nahrungskette immer möglich ist. Nur das frühzeitige
Erkennen und konsequentes Aussortieren von
Problemchargen können das verhindern.
Kokzidiostatika als Zusatzstoffe
Zusatzstoffe unterliegen einer Zulassungspflicht und werden aus technologischen oder
ernährungsphysiologischen Gründen in Futtermitteln in geringer Konzentration eingesetzt.
Neben Spurenelementen und Vitaminen gehören hierzu auch hochwirksame Verbindungen,
die dem Futtermittel für bestimmte Tierarten
zugesetzt werden, um einen Ausbruch der
Kokzidiose oder der Schwarzkopfkrankheit zu
verhindern.
Für diese Stoffe hat der Gesetzgeber im Rahmen der Stoffzulassung strenge Anforderungen
festgelegt (für welche Tierart, bis zu welchem
Alter, unter Beachtung einer Wartezeit), um so
zu verhindern, dass Rückstände dieser Stoffe
auf die vom Tier stammenden Lebensmittel
übergehen.
Verschleppungen des für Mastgeflügel zugelassenen Kokzidiostatikums Lasalocid-Natrium in
Legehennenfutter haben jüngst zu einem Übergang des Stoffes in geringster Konzentration in
die Eier geführt. Erkannt wurde dieser Übergang erst dadurch, dass die Untersuchungsstellen heute über eine äußerst empfindliche
Analytik in Konzentrationsbereiche vordringen, die vor kurzer Zeit noch nicht erreichbar
erschienen. Eine toxikologische Bewertung
von derart geringen Spuren muss auch hier
durchgeführt werden. Denn oberste Maxime
im Umgang mit diesen Stoffen ist immer die
Unbedenklichkeit der erzeugten Lebensmittel
für die menschliche Gesundheit.
Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
sich das Kontrollkonzept der Futtermittelüberwachung bewährt hat. Durch den schnellen,

europaweiten Informationsaustausch besteht
die Chance, frühzeitig eine Bewertung der eigenen Situation herbeizuführen und Maßnahmen
zu ergreifen.
Im Jahre 2004 wird das bisherige Untersuchungsprogramm fortgesetzt und weiterentwickelt. Tierische Bestandteile in Futtermitteln,
insbesondere auf Grund des eingeschränkt
zugelassenen Einsatzes von Fischmehl, die
Schwermetallbelastung in Grundfuttermitteln,
die Dioxinkonzentration in Futtermitteln und
deren Ausgangsprodukten sowie die Belastung
von Futtermitteln mit Mykotoxinen stehen im
Vordergrund der amtlichen Kontrolle.
Der unerlaubte Einsatz von Zusatzstoffen und
deren Verschleppungen einerseits, sowie von
ehemals zugelassenen Stoffen andererseits,
wird ebenfalls ein Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen sein.
Die Vor-Ort-Kontrolle bei Futtermittelherstellern und auf landwirtschaftlichen Betrieben,
auch unter Einbeziehung von Buchprüfungen,
wird die Kontrollmaßnahmen ergänzen. Dabei
muss das Kontrollpersonal ständig geschult
und mit den komplexen Anforderungen der
Kontrolltätigkeit vertraut gemacht werden, um
mittelfristig den weitreichenden gesetzlichen
Anforderungen zu genügen.
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Tierschutz

Tierschutzthemen wie Tiertransport und
Schlachten von Tieren einschließlich Schächten, Tierhaltung, Tierhandel, Wildtiere in
menschlicher Obhut, Qualzucht und Tierversuche stehen immer wieder im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses.
Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe
im Rahmen der
verfassungsmäßigen
Ordnung geachtet und
geschützt

Mit diesem Bericht werden der Stand der
Rechtsetzung im Tierschutz dargestellt sowie
Ziele für eine Weiterentwicklung in BadenWürttemberg und darüber hinaus formuliert.
Zudem soll er über die Umsetzung der Rechtsetzung in Baden-Württemberg informieren
und dadurch für größere Transparenz sorgen.
Der Tierschutz hat für die Landesregierung
von Baden-Württemberg einen hohen Stellenwert. Die Bedeutung zeigt sich beispielsweise
in der Aufnahme des Tierschutzes als Staatszielbestimmung in die Landesverfassung auf
Initiative der Landesregierung am 17. Mai 2000
mit der Formulierung:
„Tiere werden als Lebewesen und Mitgeschöpfe im
Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung geachtet und
geschützt.“
Diese Staatszielbestimmung ist ein klares
Bekenntnis zum Tierschutz. Sie ist gleichermaßen Verpflichtung und Herausforderung für
die Landesregierung.
Ungeachtet des hohen Niveaus des Tierschutzrechts bedarf es der Mitwirkung der gesamten
Bevölkerung, um den Tierschutz mit Leben zu
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Landesbeirat für Tierschutz
erfüllen. Ein wesentliches Anliegen der Landesregierung ist es daher, die Bürgerinnen und
Bürger unseres Landes für einen noch sorgsameren Umgang mit Tieren zu sensibilisieren.
Die Landesregierung wird in Tierschutzfragen
durch den Landesbeirat für Tierschutz beraten,
der 1991 beim Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum eingerichtet wurde. Er wird
zu grundsätzlichen Belangen des Tierschutzes
sowie zu besonderen Tierschutzthemen angehört.
Tierschutzrecht
Die Rahmenbedingungen für den Tierschutz
werden zunehmend durch europäische und
internationale Rahmenbedingungen beeinflusst.

Im Vordergrund stehen dabei die Europäische
Union und der Europarat. Beim Europarat
liegen die Schwerpunkte im Tierschutz bei der
Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere, beim
Tiertransport und bei der Schlachtung von
Tieren, bei Tierversuchen sowie beim Schutz
von Heimtieren. Schwerpunkte der Europäischen Union im Tierschutz bilden die Haltung
landwirtschaftlicher Nutztiere, der Transport
sowie die Schlachtung und Tötung von Tieren,
die Verwendung von Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken sowie der schonende Fang von
Pelztieren.
Mit dem Tierschutzgesetz hat der Bund von
seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz mit dem Tierschutzgesetz Gebrauch
gemacht. Ergänzt wird das Tierschutzgesetz
durch Rechtsverordnungen sowie durch Gutachten und Leitlinien zur Auslegung des Tierschutzgesetzes. Die Bundesländer haben daher
keine Möglichkeit, im Tierschutz ergänzende
Regelungen zu treffen. Sie können lediglich in
Bereichen mit eigener Regelungskompetenz,
wie dem Jagd- und Fischereirecht, die Belange
des Tierschutzes berücksichtigen. Die Länder
haben jedoch über den Bundesrat die Möglichkeit, auf die Rechtsetzung des Bundes sowie
auf der Ebene des Europarates und der Europäischen Union Einfluss zu nehmen.
Der Vollzug des Tierschutzrechts fällt in die
Kompetenz der Länder. Entsprechend der
Tierschutzzuständigkeitsverordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum
vom 29. April 2002 sind in Baden-Württemberg für die Verwendung von Tieren zu wissenschaftlichen und zu Lehrzwecken sowie für die
Aus-, Fort- und Weiterbildung vorwiegend die
Regierungspräsidien und für die übrigen Bereiche in der Regel die unteren Verwaltungsbehörden (Landratsämter und Bürgermeisterämter
der Stadtkreise) zuständig. Mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung
des Tierschutzgesetzes vom 9. Februar 2000
sowie Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum zu
verschiedenen Tierschutzthemen werden das
Tierschutzgesetz sowie die darauf gestützten

Verordnungen weiter konkretisiert und ein
einheitlicher Vollzug sichergestellt.
Aus der Sicht der Landesregierung sind
Schwerpunktthemen im Tierschutz derzeit
Legehennenhaltung,
Schweinehaltung,
sonstige Tierhaltung und Tierzucht,
Tiertransport,
Schutz von Tieren bei der Schlachtung
und Tötung,
Ø Tierschutzpreis Baden-Württemberg und
Schülerwettbewerb zum Tierschutz.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Landwirtschaftliche Nutztiere
Die Landesregierung misst dem Tierschutz
bei der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
eine große Bedeutung bei und spricht sich für
sachgerechte und praxisorientierte Verbesserungen auf der Grundlage wissenschaftlich
abgesicherter Erkenntnisse aus. Bei der Weiterentwicklung der Haltungsbedingungen für
landwirtschaftliche Nutztiere legt die Landesregierung großen Wert darauf, dass dies mit
den Tierhaltern gemeinsam gestaltet wird. In
den letzten Jahren wurden bereits erhebliche
Verbesserungen erzielt. Grundlage hierfür sind
Beratungsempfehlungen im Zusammenhang
mit Stallbaumaßnahmen sowie die Investitionsförderung tiergerechter Haltungsverfahren.
Diese Maßnahmen weisen eine gute Akzeptanz
in der landwirtschaftlichen Praxis auf.
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Bei den Nutztieren stand im Jahr 2003 die
Rechtsetzung im Zusammenhang mit der
Schweine- und Legehennenhaltung im Mittelpunkt des Interesses. Der Bundesrat hat sich
zum Verbot der Legehennenhaltung in konventionellen, nicht ausgestalteten Käfigen für eine
flexible Lösung ausgesprochen. Das Verbot
wird an den Erlass einer Rechtsverordnung
gekoppelt, in der ein Prüfverfahren für serienmäßig hergestellte Stalleinrichtungen geregelt
werden soll. Zur Schweinehaltung wurde im
Bundesrat ein Kompromiss gefunden, der über
die Vorgaben der EU hinausgeht und dennoch eine Tierhaltung in der Bundesrepublik
Deutschland weiterhin ermöglicht.

Um den Tierschutz bei der Nutztierhaltung
weiter voranzubringen, gibt es verschiedene
Programme zur Förderung besonders tiergerechter Haltungsverfahren. Das Ministerium
für Ernährung und Ländlichen Raum hat mit
Kofinanzierung der Europäischen Union allein
im Jahr 2002 über 12 Millionen Euro Fördermittel zur Verbesserung der Haltungsbedingungen für landwirtschaftliche Nutztiere zur Verfügung gestellt. In rund 300 landwirtschaftlichen
Betrieben konnten Investitionen für besonders
tiergerechte Haltungsformen initiiert werden.
Durch dieses Erfolgsprogramm, das auch im
Jahr 2004 weitergeführt wird, wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 35 Millionen
Euro zugunsten des Tierschutzes ausgelöst.
Eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tierschutzes ist jedoch nur auf europäischer Ebene möglich. Grundsätzliches Ziel in einem
gemeinsamen Binnenmarkt muss dabei eine
Harmonisierung des EU-Rechts sein. Unsere
Landwirtschaft muss zudem verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden, die ihr Zukunftsperspektiven eröffnen. Nur dann wird in eine
besonders tiergerechte Tierhaltung investiert.
Nationale Alleingänge werden stattdessen zu
einer weiteren Verlagerung der landwirtschaftlichen Produktion in andere Staaten mit geringeren Standards beitragen. Dies kann weder im
Sinne der Tiere noch der Verbraucher sein.
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Legehennenhaltung
Am 6. Juli 1999 hat das Bundesverfassungsgericht die Hennenhaltungsverordnung vom
10. Dezember 1987 für nichtig erklärt und
festgestellt, dass die Anforderungen an die
Haltung von Legehennen in Käfigen nicht
mit dem Tierschutzgesetz vereinbar sind. Mit
der Ersten Verordnung zur Änderung der
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom
28. Februar 2002 wurden die Anforderungen
an die Legehennenhaltung in der Bundesrepublik Deutschland neu geregelt. Dabei wurde
deutlich über die Anforderungen der EU-Hennenhaltungsrichtlinie hinausgegangen und die
Übergangsfrist für sogenannte konventionelle
oder nicht ausgestaltete Käfige gegenüber den
Vorgaben der Europäischen Union deutlich
verkürzt.
Zudem wurde die Neueinrichtung sogenannter
ausgestalteter Käfige oder Kleingruppenhaltung verboten. Durch diese sehr weitgehenden
Bestimmungen kommen zum Teil enorme
Probleme auf bestehende Betriebe mit konventioneller Käfighaltung zu. Gegen diese
Verordnung sind daher gegenwärtig mehrere
Klagen von Tierhaltern vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig.
Seit dem Inkrafttreten der innerstaatlichen
Bestimmungen zur Legehennenhaltung wird

auch in den Ländern im Bereich der Legehennenhaltung ein Rückgang bei der Tierzahl
und eine Bestandsverlagerung ins Ausland
beobachtet. Die Landwirte sind verunsichert
und halten sich bei Investitionen zurück.
Ferner gibt es Berichte und Erfahrungswerte,
die dafür sprechen, dass auch alternative Haltungssysteme für Legehennen aus der Sicht des
Tierschutzes, des Umweltschutzes und des Verbraucherschutzes Nachteile aufweisen können.
So wird beispielsweise über bisher unbekannte
Erkrankungen in derartigen Tierbeständen,
über höhere Tierverluste und geringere Legeleistungen berichtet.
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat am
28. November 2003 beschlossen, ein Prüfverfahren für serienmäßig hergestellte Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen für Legehennen in der Bundesrepublik Deutschland
einzuführen und den Termin für das Verbot
der konventionellen Käfige vom Zeitpunkt des
Inkrafttretens einer entsprechenden Rechtsverordnung abhängig zu machen.
Für eine Entscheidung zu den künftigen Anforderungen an die Legehennenhaltung in der

Bundesrepublik Deutschland sollten auch die
Ergebnisse des für das Jahr 2005 angekündigten Berichts der EU-Kommission berücksichtigt werden. Von diesem Bericht erwartet
sich die Landesregierung nicht nur Aussagen
zur Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz der verschiedenen Haltungssysteme für Legehennen,
sondern auch wichtige Hinweise zu deren Tiergerechtheit.
Schweinehaltung
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Juli 1999 war auch die Schweinehaltungsverordnung vom 18. Februar 1994
nichtig und wurde am 1. November 2001 außer
Kraft gesetzt. Das Ministerium für Ernährung
und Ländlicher Raum hat mit Schreiben vom
21. März 2003 die zuständigen Behörden in
Baden-Württemberg gebeten, bis zum Erlass
einer neuen Rechtsverordnung bei der Überwachung und Genehmigung neuer Schweinehaltungen § 2 Tierschutzgesetz sowie die allgemeinen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Verbindung mit der im
Jahr 2001 geänderten Richtlinie 91/630/EWG
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des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen sowie die Empfehlung für das Halten von
Schweinen vom 21. November 1986 des Ständigen Ausschusses zum Europäischen Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen heranzuziehen.
Vorhandene Schweinehaltungen, die auf unanfechtbar gewordenen Genehmigungen beruhen, bleiben – vorbehaltlich besonderer, den
Bestandsschutz begrenzender gesetzlicher Vorschriften – in ihrem Bestand geschützt.
Bei der anstehenden Neuregelung der Tierschutzbestimmungen zur Schweinehaltung
müssen die Voraussetzungen für eine tiergerechte Schweinehaltung geschaffen werden.
Daneben müssen sie einen fairen Wettbewerb
ermöglichen und dürfen zu keiner einseitigen
Benachteiligung der heimischen Landwirtschaft
führen. Mit dem Kompromiss, der im Bundesratsplenum am 28. November 2003 gefunden
wurde, sind diese Ziele erreichbar.
Ständerhaltung von Pferden
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum hat mit Schreiben vom 16. Oktober
2003 die zuständigen Behörden darauf hingewiesen, dass eine dauerhafte Ständerhaltung
von Pferden nach § 2 Tierschutzgesetz nicht
zulässig ist, da Pferde als bewegungsaktive
Tiere täglich eine mehrstündige Möglichkeit
zur Bewegung außerhalb einer Anbindehaltung
haben müssen.
Haltung sonstiger Tierarten, Tierzucht
Neben der Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere steht immer wieder das Halten von Tieren
wild lebender Arten und von Heimtieren im
Mittelpunkt des Interesses. Zuletzt hat der
Bundesrat eine Entschließung zum Halten von
Wildtieren in Zirkusbetrieben gefasst. Eine
Arbeitsgruppe des Landesbeirats für Tierschutz
bereitet derzeit Empfehlungen für das Halten
von Kaninchen und Pelztieren vor.
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Um künftig neugeborenen Tieren mit genetischen Defekten unnötige Schmerzen, Leiden
und Schäden zu ersparen, hat die Landesregierung im Bundesrat eine erfolgreiche Initiative
gestartet, um eine konkrete und rasche Ausgestaltung des Qualzuchtverbots gemäß § 11b
Absatz 5 des Tierschutzgesetzes – über das
Aggressionszuchtverbot bei Hunden hinaus –
mittels einer Rechtsverordnung zu erzielen.
Nur so lässt sich die erforderliche Rechtssicherheit für Tierzüchter und Überwachungsbehörden herbeiführen.
Transport von Tieren
Die Landesregierung setzt sich weiterhin für
deutliche Verbesserungen zum Wohl von Tieren beim Transport ein. Hauptziele sind die europaweite, absolute zeitliche Begrenzung von
Schlachttiertransporten und die generelle Abschaffung der Exporterstattung für lebende
Schlachttiere. In Baden-Württemberg werden
Tiertransporte verstärkt kontrolliert und festgestellte Verstöße konsequent verfolgt.
Die Landesregierung hat durch die Förderung
einer regionalen Schlachthofstruktur bereits
vor Jahren die Voraussetzungen geschaffen, da-

Anzahl der Tiertransportkontrollen in BadenWürttemberg in den Jahren 1997 - 2002
Jahr

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Kontrollen auf der Straße

1.330

1.306

1.431

1.634

1.587

313

Kontrollen am
Bestimmungsort
Kontrollen auf Märkten,
an Versand-, Aufenthaltsund Umladeorten

36.491

41.439 41.904

57.483

69.823

56.194

5.080

4.383

4.799

8.342

8.156

8.281

Kontrollen der
Begleitdokumente
Gesamtzahl der
Kontrollen

12.051

14.140

12.994

21.635

28.309

32.603

54.952

61.268 61.128 89.094 107.875

97.391

mit in Baden-Württemberg innerhalb kürzester
Zeit ein geeigneter Schlachthof erreicht werden kann.

Tiere, die Überschreitung der zulässigen Transporthöchstdauer oder unzureichende Begleitdokumente.

Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum hat am 8. Mai 2003 eine Verwaltungsvorschrift über Anforderungen an den
Tiertransport erlassen und diese auch den
Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung gestellt.
Die Verwaltungsvorschrift hat das Ziel, einen
einheitlichen Verwaltungsvollzug der nach Landesrecht zuständigen Behörden sicherzustellen.
Bei Bedarf soll sie weiterentwickelt und den
künftigen Regelungen angepasst werden.

Neben mündlichen Belehrungen und Verwarnungen bei geringgradigen Mängeln ergingen
schriftliche Verfügungen, Anordnungen von
Sofortmaßnahmen wie die Versorgung von
Tieren oder Untersagung des weiteren Transports der Tiere, Ordnungswidrigkeiten- und
Strafanzeigen. Ergänzend fanden Schulungen
von Transporteuren statt.

In Baden-Württemberg finden neben regelmäßigen Kontrollen von Tiertransporten durch
die unteren Verwaltungsbehörden und die Autobahnpolizei immer wieder Schwerpunktaktionen statt. In den Jahren 1997 bis 2002 wurden
insgesamt 471.708 Tiertransportkontrollen in
Baden-Württemberg durchgeführt (s. Tabelle).
Bei den Kontrollen wurden neben leichten
Mängeln vereinzelt schwerwiegende Verstöße
gegen die Transportvorschriften festgestellt.
Diese betrafen unter anderem ungeeignete oder
mangelhafte Transportmittel, die Nichteinhaltung der Bestimmungen zur Besatzdichte, eine
unzureichende Versorgung der Tiere mit Futter
und Wasser, den Transport transportunfähiger

Schutz von Tieren bei der Schlachtung und
Tötung
Im Zusammenhang mit der Schlachtung und
Tötung müssen die Tiere so behandelt werden, dass ihnen nicht mehr als unvermeidbare
Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt
werden. Von der Veterinärverwaltung des
Landes wird mit dem Schlachthof-MonitoringProgramm die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen an den Schlachthöfen des
Landes gezielt überprüft.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil
vom 15. Januar 2002 (BVerfGE 104, 337 - 356)
die verfassungsgemäße Auslegung und Anwendung des § 4 a Abs. 2 Nr. 2 des Tierschutzge-
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setzes angemahnt und die generelle Ablehnung
von Anträgen auf betäubungsloses Schlachten
(Schächten) für Muslime in der Bundesrepublik
Deutschland als nicht zulässig erklärt.
Nach § 4a des Tierschutzgesetzes sind warmblütige Tiere beim Schlachten vor dem Blutentzug zu betäuben. Ausnahmegenehmigungen
dürfen nur insoweit erteilt werden, als es erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen bestimmter Religionsgemeinschaften im
Geltungsbereich des Gesetzes zu entsprechen,
denen zwingende Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das betäubungslose Schlachten
(Schächten) vorschreiben oder den Genuss von
Fleisch nicht geschächteter Tiere untersagen. In
einer Verwaltungsvorschrift des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum wurden
den zuständigen Behörden in Baden-Württemberg Hinweise gegeben.
Tierschutzpreis Baden-Württemberg und
Schülerwettbewerb zum Tierschutz
Der Tierschutzpreis Baden-Württemberg wurde erstmals im Jahr 1997 und seither jährlich
vergeben. Damit werden einerseits Leistungen
von Privatpersonen und Vereinen für artgerechte Tierhaltung und Tierschutz anerkannt,
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andererseits das öffentliche Bewusstsein für
den Tierschutz gestärkt. Denn eine nachhaltige
Verbesserung des Tierschutzes gelingt nicht allein durch die Weiterentwicklung von Gesetzen
und Verordnungen. Es bedarf vor allem eines
breiten gesellschaftlichen Bewusstseins für den
Tierschutz und des Engagements des Einzelnen. Die Auszeichnung der Preisträger verdeutlicht immer wieder sehr eindrucksvoll, dass in
Baden-Württemberg im Tierschutz sowohl bei
der besonders tiergerechten landwirtschaftlichen Nutztierhaltung als auch im ehrenamtlichen Engagement großartige Leistungen zum
Wohle der Tiere erbracht werden.
Der im Abstand von zwei Jahren ausgeschriebene Schülerwettbewerb zum Tierschutz
soll Ansporn für Schülerinnen und Schüler
der 5. und 6. Klassen aller Schularten in Baden-Württemberg sein, sich im Rahmen des
Wettbewerbs mit unterschiedlichsten Tierschutzthemen zu befassen. In den vergangenen
Jahren konnte festgestellt werden, dass sich
die Schülerinnen und Schüler mit großem Engagement diesem Thema widmen. Neben der
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung haben sie
sich unter anderem mit Tieren wild lebender
Arten und mit den Aufgaben der Tierheime
auseinandergesetzt.

Tiergesundheit

Die Gesundheit unserer Tierbestände ist
Grundvoraussetzung für die Gewinnung von
gesunden Lebensmitteln. Zur Gesunderhaltung
trägt auch die Anwendung von Tierarzneimitteln bei – ähnlich wie beim Menschen.
Dazu gehören auch staatliche Überwachungsprogramme mit regelmäßiger Probenahme in
landwirtschaftlichen Tierbeständen. An den
Untersuchungsämtern werden diese Proben
auf verschiedene Krankheiten wie Leukose,
Brucellose, Aujeszkysche Krankheit, Bovine
Herpesvirus 1 Infektion, Schweinepest, Geflügelpest, Salmonellen etc. untersucht. Außerdem
werden regelmäßig Übungen zur Bekämpfung
hochkontagiöser Seuchen durchgeführt.
mitteleinsatz bei Lebensmittel liefernden Tieren zu überwachen. Der Überwachungsauftrag
erstreckt sich aber auch auf Kleintierpraxen.

Tierarzneimittelüberwachung
Seitdem im Frühjahr 2001 in der Folge des
sogenannten „Schweinemastskandals“ die
Stabsstelle Ernährungssicherheit (SES) am
Regierungspräsidium Tübingen gegründet
wurde, hat diese insgesamt 779 (siehe Tabelle)
Kontrollen zur Einhaltung der arzneimittelrechtlichen Bestimmungen in Baden-Württemberg durchgeführt.
Die Schwerpunkte der Kontrolltätigkeiten lagen insbesondere im Bereich der tierärztlichen
Hausapotheken, aber auch der landwirtschaftlichen Tierhaltungen. Dem Gesichtspunkt des
Verbraucherschutzes wird vor allem dadurch
Rechnung getragen, dass die SES zielorientiert
vorgeht und verstärkt Großtier- und Gemischtpraxen kontrolliert, um vorrangig den Arznei-

Beanstandungen in tierärztlichen Hausapotheken
betreffen in vielen Fällen die Dokumentation.
In Einzelfällen fielen jedoch auch gravierende
Verstöße gegen das Arzneimittelrecht auf, wie
z.B. Einsatz nicht zugelassener Tierarzneimittel
(überwiegend im Pferdebereich) oder Abgabe
ohne ordnungsgemäße Behandlung. Die von
der SES getroffenen Maßnahmen reichen, je
nach Schwere der Mängel, von einer mündlichen Belehrung bis zur Weiterleitung an die
Staatsanwaltschaft.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen eine hohe
Akzeptanz der SES-Kontrolltätigkeit bei den
kontrollierten Landwirten. Die Atmosphäre
während der Kontrollen sowie die Bereitschaft

Stand
17.9.2003

Tierärztliche
Hausapotheken

NK

Landwirtschaftliche NK
Betriebe

Sonstige

Gesamt

2001

116

10

22

1

2

151

2002

280

30

89

4

7

410

2003

126

38

54

0

1

219

Gesamt

522

77

165

5

10

779

NK = Nachkontrollen
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zur Mitarbeit auf Seiten der kontrollierten
Tierhalter im Allgemeinen ist erfreulich gut. Es
herrscht in der Regel Verständnis dafür, dass
die Umsetzung geltender Rechtsvorschriften
durch staatliche Stellen überwacht werden
muss. Feststellen ließ sich allerdings, dass von
kontrollierten Tierärzten und Landwirten in
der Regel zwischen der Überwachungstätigkeit
der SES und den gesetzlichen Vorgaben unterschieden wurde. Dabei werden die Aufgaben
der SES nicht in Frage gestellt, wohingegen
deutliche Kritik an den gesetzlichen Vorgaben
geübt wurde und wird.
Im Jahre 2003 wurden in einer Schwerpunktaktion „arzneimittelrechtliche Stichprobenkontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben“
insgesamt 50 landwirtschaftliche Betriebe
überprüft, wobei als neuer Kontrollansatz die
jeweils betreuenden Haustierärzte in die Kontrollen mit einbezogen wurden. Hierbei sollten
besonders Erkenntnisse darüber gewonnen
werden, ob seit in Kraft treten der letzten
Novellierung des Arzneimittelrechtes, der
sogenannten 11. AMG-Novelle, in der Praxis
Probleme mit der Einhaltung der geänderten
rechtlichen Bestimmungen auftreten (u.a. „7Tage-Regelung“).
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Neben den Kontrollaufgaben hat die SES im
Rahmen von zahlreichen Informationsveranstaltungen sowie durch die Erstellung einer
Informationsbroschüre für praktische Tierärzte
und Landwirte wesentlich zur Aufklärung und
zum Verständnis der arzneimittelrechtlichen
Vorschriften beigetragen. Es wurden deutliche
Fortschritte auf dem Weg zu einer flächendeckenden Überwachung nach einheitlichen
Kriterien erzielt.
Die erfolgreiche und allgemein anerkannte
Tätigkeit der SES hat sich seit der Aufgabenübernahme ständig den praktischen Bedürfnissen angepasst. Während zu Beginn die
konzeptionelle Tätigkeit nahezu die Hälfte der
Tätigkeit ausmachte, ist dieser Bereich weiterhin rückläufig (~ 20 %) und macht Platz für
die ständig steigende Nachfrage im Bereich
operativer Aufgaben. Die heutige und zukünftige Aufgabenstellung im Bereich des Verkehrs
mit Tierarzneimitteln im EU-Binnenmarkt
macht es erforderlich, ausgebildete Spezialisten
zur Verfügung zu haben, die kompetent und
landesweit den ordnungemäßen Verkehr und
eine ordnungsgemäße Anwendung von Tierarzneimitteln sicherstellen.

Von der Stabsstelle für Ernährung und Lebensmittelsicherheit getroffenen Maßnahmen
Maßnahme

2001

2002

2003

Gesamt

96
17
11
0
10
0
11
10
10
5
4
0
2

215
81
29
37
29
0
61
59
54
14
13
1
8

104
19
13
10
13
0
17
6
4
0
0
0
0

415
117
53
47
52
0
89
75
68
19
17
1
10

Belehrung
Mängelbericht
Verfügung
Verwarnungsgeld
Zwangsgeld angedroht
Zwangsgeld erhoben
OWi-Verfahren geplant
OWi-Verfahren eingeleitet
OWi abgeschlossen
Verdacht auf Straftat
Weiterleitung an StAw erfolgt
Strafverfahren abgeschlossen
Strafverfahren eingestellt
OWi = Ordnungswidrigkeit

StAw = Staatsanwaltschft

Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Ein entscheidendes Hilfsmittel erfolgreicher
Überwachung der Tiergesundheit ist die eindeutige Kennzeichnung der Tiere. Bei der Rinderhaltung geschieht dies durch Verwendung
individueller Ohrmarken. Diese Ohrmarke
kommt in der ganzen EU nur einmal für ein
bestimmtes Tier vor. Um ein lückenloses
Identifizieren und eine Rückverfolgbarkeit im
Seuchenfall zu gewährleisten, werden pro Jahr
mindestens 5 % aller Rinderhaltungen im Land
auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Rinderkennzeichnung hin überprüft.

es, durch entsprechende Zuchtauswahl eine
gegen diese Krankheit resistente Schafpopulation zu schaffen.
Tollwut
Die Tollwut ist eine tödlich verlaufende, unheilbare, virusbedingte Infektionskrankheit, die
vorwiegend Säugetiere und auch den Menschen
befallen kann. Der Erreger wird mit dem Speichel infizierter Tiere ausgeschieden. Ansteckungsgefahr für den Menschen besteht in der
Regel dann, wenn man von einem erkrankten
Tier gebissen, beleckt oder gekratzt wird.

Scrapie, auch Traberkrankheit genannt, gehört
zur Gruppe der transmissiblen spongiformen
Enzephalopathien.

Nach den Vorgaben der nationalen Bekämpfungsvorschriften (Tollwut-Verordnung) ist
in nicht anerkannt tollwutfreien Gebieten zur
Überwachung der Wildfuchspopulation ein
bestimmtes Probenkontingent an Füchsen auf
Tollwut zu untersuchen.

Durch wissenschaftliche Untersuchungen
konnte bei dieser Erkrankung eine genetische
Disposition nachgewiesen werden. Mittels genetischer Verfahren (Genotypisierung) werden
Blut- oder Gewebeproben untersucht. Ziel ist

Als ergänzende Bekämpfungs- oder Vorbeugemaßname können im Seuchenfall bzw. in
besonders infektionsgefährdeten Gebieten
Impfungen der Füchse mittels Fressköder
durchgeführt werden. Die Impfköder werden

Traberkrankheit der Schafe (Scrapie)
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Aus vorbeugenden Gründen darf Hunden und
Katzen im gefährdeten Bezirk nur mit einer
Tollwutschutzimpfung Freilauf gewährt werden.
Die oben beschriebenen intensiven Überwachungs- und Impfmaßnahmen werden in Baden-Württemberg auch im Jahr 2004 in enger
Abstimmung mit den benachbarten Bundesländern Bayern und Hessen fortgeführt.
Die letzten Tollwutfälle in Baden-Württemberg
wurden im März 1996 auf der Schwäbischen
Alb (Alb-Donau-Kreis) und im April 1996 im
Rhein-Neckar-Kreis festgestellt. Die günstige
Tollwutsituation in Baden-Württemberg hat
sich damit weiter stabilisiert.
Kleiner Fuchsbandwurm (Echinococcus
multilocularis)
in der Regel mit dem Flugzeug abgeworfen
oder per Handauslage durch Jagdausübungsberechtigte verteilt. Der Erfolg der Impfmaßnahmen wird anhand einer Stichprobe mittels
Blutuntersuchung auf Antikörper überprüft.
Die Impfmaßnahmen werden durch die Europäische Kommission finanziell unterstützt.
Durch das bereits seit Jahren anhaltende Tollwutgeschehen im benachbarten Bundesland
Hessen, besteht für Baden-Württemberg und
Bayern in den angrenzenden Landesteilen ein
erhöhtes Infektionsrisiko, insbesondere durch
abwandernde Jungfüchse.
Als Folge der Tollwutfeststellung in der hessischen Gemeinde Seeheim-Jugenheim im Mai
2003 wurden auch Teile Baden-Württembergs
in den Tollwut gefährdeten Bezirk (Radius
von 40 km um die Fundstelle des Seuchentieres) miteinbezogen. Betroffen sind Teile des
Landkreises Rhein-Neckar sowie der beiden
Stadtkreise Heidelberg und Mannheim. Zur
Sicherheit wurde ab Juli 2003 das in den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald
bestehende Impfgebiet entlang der Grenze zu
Hessen erweitert.
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Die Echinokokkose ist eine Zoonose, die über
im Fuchskot enthaltene Eier des Parasiten
auf den Menschen übertragbar ist und ohne
Behandlung lebensbedrohliche Erkrankungen,
insbesondere durch Leberschädigungen, hervorrufen kann.
Auf Initiative des Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum beschloss die Landesregierung im Mai 2001, basierend auf den
Ergebnissen aus vorangegangenen Versuchen
der Universität Hohenheim, ein über 3 Jahre
angelegtes landesweites Überwachungsprogramm sowie eine Behandlung (Entwurmung)
der Wildfuchspopulation in zwei bereits bekannten Gebieten durchzuführen, in denen die
Verseuchung besonders hoch ist. Durch die
regelmäßige Entwurmung der Füchse mittels
per Flugzeug abgeworfener Fressköder kann
das Infektionsrisiko für den Menschen deutlich
gesenkt werden. Dies bestätigte sich auch in
den Auswertungen der bisher vorliegenden
Untersuchungsergebnisse. Eine vollständige
Ausmerzung ist jedoch auf Grund der Entwicklung des Parasiten über Zwischenwirte
nicht möglich. Das aus Landesmitteln finanzierte Projekt wird bis zum Jahresende 2004
weitergeführt.

Lebensmittel, Fleischhygiene,
Kosmetika, Bedarfsgegenstände
Die Die Durchführung der Lebensmittelüberwachung ist Ländersache. In Baden-Württemberg ist das Ministerium für Ernährung und
Ländlichen Raum oberste Behörde für die
Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika
und Bedarfsgegenständen. Es ist für die politischen Führungs- und Leitungsaufgaben,
Planungen auf Landesebene und landesweiten
Regelungen verantwortlich.
Die amtliche Überwachung umfasst die
Kontrolle von
Ø Betrieben und Lebensmitteltransporten
vor Ort
Ø pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln
auf allen Stufen der Herstellung, der
Bearbeitung und des Handels
Ø Lebensmittelzusatzstoffen
Ø Trinkwasser
Ø Wein
Ø kosmetischen Mitteln
Ø Bedarfsgegenständen, insbesondere
die, die mit Lebensmitteln und dem
Menschen in Berührung kommen
Ø Tabakerzeugnissen
In Baden-Württemberg werden jährlich
ca. 110.000 Kontrollen vor Ort durchgeführt,
rund 50.000 Lebensmittel, 2.000 Kosmetika,
2.000 Bedarfsgegenstände und 400 Tabakwaren
chemisch, physikalisch und mikrobiologisch
untersucht und begutachtet.
Grüne Gentechnik – Klare
Kennzeichnungsregeln für Lebensmittel

braucher abgegeben werden, müssen mit folgenden Worten gekennzeichnet werden:
Ø Enthält das Lebensmittel GVO:
„genetisch verändert“ oder „enthält genetisch veränderten ...[Organismus]“
Ø Wurde das Lebensmittel aus GVO hergestellt:
„aus genetisch verändertem ... [Organismus] hergestellt“ oder „enthält aus gentechnisch verändertem... [Organismus]
hergestelltes ...[Zutat]“
Diese Kennzeichnungspflicht gilt auch für
Zutaten und ist unabhängig davon, ob im
Produkt noch DNA oder Proteine des GVO
nachweisbar sind. Sie ist nur dann nicht erforderlich, wenn das Lebensmittel bzw. die Zutat
nicht mehr als 0,9 % GVO oder aus GVO
hergestellte Produkte enthält und dieser Anteil
gleichzeitig zufällig und technisch nicht zu
vermeiden ist.

Viele Verbraucher stehen Lebensmitteln aus
gentechnisch veränderten Pflanzen immer
noch sehr reserviert gegenüber. Damit die Verbraucher sich bewusst entscheiden können, ist
eine klare Kennzeichnung dieser Lebensmittel
notwendig.

Eine Ausnahme bilden Enzyme und Zusatzstoffe, die nicht aus, sondern mit Hilfe von GVO
erzeugt wurden. Hierzu zählen z.B. Chymosin
(als Ersatz für die Labfermente aus Kälbermagen zur Käseherstellung) oder Aromastoffe.
Diese Zutaten müssen auch weiterhin nicht
gekennzeichnet werden.

Mit den EG-Verordnungen 1829/2003 und
1830/2003 vom 22. September 2003 wurden
hier neue Regelungen getroffen. Produkte, die
aus gentechnisch veränderten Organismen
(GVO) hergestellt sind und an den Endver-

Damit die GVO-Kennzeichnung über die ganze Handelskette nachvollziehbar ist, wurden
Vorschriften zur Rückverfolgbarkeit von GVOErzeugnissen erlassen. Die korrekte Kennzeichnung von Lebensmitteln, die aus GVO
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hergestellt sind, aber keine DNA oder Proteine
der GVO mehr enthalten, kann nur durch die
Kontrolle der Handelswege überprüft werden.
Der Nachweis im Labor ist bei Produkten wie
z.B. Sojaöl oder Glucosesirup nicht möglich.
Auch für solche Produkte gilt eine Kennzeichnungspflicht, die in der EG-Verordnung 1829/
2003 geregelt ist.
Dass GVO bereits jetzt Bestandteile der Nahrung sind, zeigen Untersuchungsergebnisse
aus dem Jahre 2003. Bei der Untersuchung
von Erzeugnissen mit Zutaten aus Mais und
Soja – den weltweit am häufigsten angebauten
gentechnisch veränderten Pflanzen – wiesen 80
von insgesamt 253 untersuchten Lebensmittelproben (= 32 %) gentechnisch veränderte
Bestandteile auf. In den meisten Fällen waren
allerdings nur geringe Spuren von weniger
als 0,1 % GVO enthalten. Bei Öko- und Bioprodukten haben sich die Tendenzen aus den
Vorjahren bestätigt, wonach sowohl bei Soja als
auch bei Mais nicht mehr von einer absoluten
Abwesenheit gentechnischer Verunreinigungen ausgegangen werden kann. In deutschen
Rapshonigen waren keine Anteile aus GVORaps nachweisbar. Anders war dies bei kanadischen Honigen mit einem Anteil von mehr als
30 % Honig aus GVO-Raps. In Kanada ist auf
mehr als 40 % der Rapsanbauflächen GVORaps angebaut.

Acrylamid – Entstehung und Minimierung

Acrylamid

Zu dem Zeitpunkt als schwedische Wissenschaftler im April 2002 mit ihren Befunden
zu Acrylamid in Lebensmitteln an die Öffentlichkeit gingen, war die Frage, wie diese
im Tierversuch krebserregende Substanz in
Lebensmittel kommt, noch weitgehend ungeklärt. Heute weiß man, dass ein wichtiger Bil-

dungsweg von der Aminosäure Asparagin und
Zuckern wie Glucose und Fructose ausgeht.
Diese natürlichen Bausteine befinden sich vor
allem in Kartoffeln und Getreide.

Die zur Bildung von Acrylamid verantwortlichen Reaktionen laufen bei Erhitzung über
120°C, also z.B. beim Frittieren, Backen, Braten
oder Rösten ab. Stuttgarter und Sigmaringer
Wissenschaftler aus der Lebensmittelüberwachung waren an der Aufklärung dieser Reaktionswege ganz wesentlich beteiligt.
Acrylamid wird schon seit Tausenden von Jahren – seit Mehl verbacken wird – mit der Nahrung verzehrt und kann daher nicht einfach
verboten werden. Grenzwerte für Acrylamid
abzuleiten, wäre nahezu gleichbedeutend damit
gewesen, Verbote für traditionelle Zubereitungsmethoden auszusprechen.
Um dennoch die Acrylamidgehalte zu senken,
wurde ein dynamisches Minimierungskonzept
eingeführt. Dies bedeutet, dass bei den 10 %
der am höchsten belasteten Produkten jeder
Lebensmittelgruppe Hersteller und Überwachungsbehörden nach Wegen suchen, den
Acrylamidgehalt des Produktes zu senken.
Auf diese Weise soll die Durchschnittsbe-

Signalwerte für Acrylamid in zubereiteten Pommes Frites

Signalwert in µg/kg
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gültig ab
17.9.2002

gültig ab
31.1.2003

gültig ab
26.11.2003

770

570

570

lastung mit Acrylamid sukzessive gesenkt
werden. Bei Pommes Frites und Backwaren
konnten durch diese Vorgehensweise bereits
Erfolge erzielt werden. Dies zeigt sich in der
Absenkung der Signalwerte. Der Signalwert
ist der Wert, der von 90 % der Produkte einer
Lebensmittelgruppe unterschritten wird. Eine
Belastung über diesem Wert ist daher als vermeidbar einzustufen. Zur Information, was
die Verbraucher selbst tun können, um ihre
Acrylamidbelastung zu senken, wurde ein Faltblatt „Acrylamid in Lebensmitteln – Verbraucherinformationen über Kartoffelerzeugnisse“
mit praktischen Tipps erstellt. Dieses Faltblatt
kann über die Internetseite des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum BadenWürttemberg www.mlr.baden-wuerttemberg.de
(Rubrik „Service“ „Broschüren“ „Ernährung“)
kostenlos bestellt werden.
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln
Die staatliche Lebensmittelüberwachung hat
seit vielen Jahren einen Schwerpunkt auf dem
Gebiet der Rückstände und Kontaminanten
und leistet hier immer wieder vorbildliche
Arbeit.
Um möglichst effizient zu überwachen, werden
mit speziellen Kontrollprogrammen solche
Lebensmittel auf Rückstände untersucht, bei
denen die Sachverständigen Verstöße gegen die
Vorschriften vermuten. Seit neuestem verfügt
das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt
Stuttgart hierzu über eine sogenannte Pestiziddatenbank, mit deren Hilfe eine Risikoanalyse
erstellt werden kann, um gezielt untersuchen zu
können. Bei diesen Kontrollprogrammen war
im Durchschnitt jede zehnte Stichprobe wegen
Überschreitung der Grenzwerte zu beanstanden. Gut abgeschnitten haben deutsche Tomaten sowie Nektarinen, Aprikosen, Pflaumen
und Kirschen. Tomaten aus Spanien und aus
Italien sowie Pfirsiche und Tafeltrauben aus südeuropäischen Ländern wiesen dagegen überdurchschnittlich hohe Beanstandungsquoten
auf. Bei den Beanstandungen handelt es sich
um Verstöße gegen die deutsche Rückstandshöchstmengen-Verordnung. Diese Vorschrift

dient dem vorsorgenden Gesundheitsschutz,
eine Überschreitung der Höchstmengen war in
den vorliegenden Fällen jedoch nicht mit konkreten Gesundheitsgefährdungen verbunden.
Aus Vorsorgegründen sind Grenzwertüberschreitungen aber nicht akzeptabel und müssen
abgestellt werden.
Hierzu werden die verantwortlichen Erzeuger,
der Handel und die Importeure zu verstärkter
Sorgfalt und zu Eigenkontrollen aufgefordert.
Darüber hinaus werden die übermäßig belasteten Erzeugnisse verstärkt kontrolliert. Bei
Verstößen können die Behörden Bußgelder
verhängen und Auflagen zu verstärkter Eigenkontrolle verfügen. In schweren Fällen erfolgen
Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Sehr
häufig ist importiertes Obst und Gemüse betroffen. Bei erkennbaren Missständen werden
das Bundesministerium für Ernährung und
Verbraucherschutz (BMVEL) und die Europäische Kommission informiert, damit in den
Anbauländern für Abhilfe gesorgt wird.
Die Ursachen der Höchstmengenüberschreitungen sind vielfältig. Zum Teil wird von den
Erzeugern gegen die gute fachliche Praxis verstoßen, indem beispielsweise das Mittel falsch
dosiert oder zu früh geerntet wird und damit
die bei der Zulassung festgelegten Wartezeiten
nicht eingehalten werden. Darüber hinaus ergeben sich Höchstmengenüberschreitungen, weil
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der Bereich der Pflanzenschutzmittel in der
EU noch nicht vollständig harmonisiert ist. In
Deutschland bestehen für Mittel, die hier nicht
zugelassen sind, oft Nulltoleranzen, während
in anderen Mitgliedstaaten höhere Grenzwerte
gelten. Baden-Württemberg drängt deshalb seit
langem auf eine europaweite Harmonisierung
bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Kaum Probleme bei Öko-Lebensmitteln

Erbgut zu verändern. Der Farbstoff wurde verbotenerweise zur Färbung von Chilli und Paprika verwendet. Die gefärbten Produkte wurden
auch für scharfe Gewürzmischungen aus Indien und der Türkei, für Würz- und Nudelsoßen
bis hin zu pikanten Würstchen verarbeitet. Da
die scharfen Chillies anderen Lebensmitteln
zum Würzen nur in geringen Mengen zugesetzt
werden, liegt die Farbstoffmenge in den damit
hergestellten Lebensmitteln im Bereich von
wenigen Milligramm je Kilogramm.

Proben aus ökologischem Anbau waren in der
Regel praktisch frei von Rückständen. Nur in
wenigen Einzelfällen, wie z.B. Sultaninen aus
der Türkei oder Gemüsepaprika aus Italien,
wurden Rückstände über dem Beurteilungswert
von 0,10 mg/kg festgestellt, was auf eine unzulässige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
bzw. eine Vermischung mit konventioneller
Ware schließen lässt.
Eine ausführliche Darstellung aller Ergebnisse
zu den Untersuchungsprogrammen ist im Internet auf der Homepage des CVUA Stuttgart
(www.cvua-stuttgart.de - Aktuelles) einsehbar.
Sudanrot – Farbe für blasse Chillies
Am 12. Mai 2003 wurde eine Informationsmeldung aus Frankreich über den Nachweis des
Farbstoffes Sudan I in Chillipulver aus Indien
über das europäische Schnellwarnsystem
verbreitet. Seitdem reißt die Kette der Mitteilungen über den Nachweis dieses Farbstoffes
in Chillies und chillihaltigen Produkten, sowie
deren Lieferwege nicht ab. Auch in BadenWürttemberg wurden gefärbte Chillies und
damit hergestellte Produkte aufgefunden.
Sudanfarbstoffe sind eine Gruppe von meist
orange oder rot gefärbten Azofarbstoffen, die
gut fettlöslich sind. Am häufigsten wurde der
rote Farbstoff Sudan I nachgewiesen. Sudan I
ist, wie die anderen Farbstoffe der Sudanfamilie, nicht als Lebensmittelfarbstoff zugelassen
und wird von der Internationalen Agentur für
Krebsforschung als krebserregend im Tierversuch eingestuft und steht im Verdacht, das
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Lebensmittel, in denen der verbotene Farbstoff
nachgewiesen werden konnte, wurden aus dem
Verkehr gezogen. Von der EU-Kommission
wurde in einer Entscheidung vom 20. Juni 2003
bestimmt, dass scharfe Chillies und andere
scharfe Chilli-Erzeugnisse nur noch eingeführt
werden dürfen, wenn durch ein Analysenzertifikat belegt wird, dass sie kein Sudanrot I enthalten. Die Richtigkeit dieser Zertifikate wird
zusätzlich durch Untersuchungen der Lebensmittelüberwachungsbehörden stichprobenartig
kontrolliert. Zwischenzeitlich wurde die Europäische Kommission davon unterrichtet, dass
fünf indischen Unternehmen von den dortigen
Behörden die Exportlizenz entzogen wurde.
Semicarbazid: unerwünschter Stoff aus
Tierarzneimitteln und aus Kunststoffen
Semicarbazid (SEM) ist ein Abbauprodukt des
verbotenen Wirkstoffs Nitrofurazon. Nitrofurazon gehört zu der Gruppe der Nitrofurane,
die in der Europäischen Gemeinschaft wegen
ihrer krebserregenden und potentiell erbgut-

verändernden Wirkungen als Tierarzneimittel
verboten sind. Nitrofurane werden nach ihrer
Anwendung im Organismus sehr schnell abgebaut. Für den Nachweis einer verbotenen Anwendung müssen deshalb ihre Abbauprodukte
untersucht werden.
Im Jahr 2003 wurde ein weiterer Weg erkannt,
wie SEM in Lebensmittel gelangen kann.
Glasverpackungen mit Twist-Off-Verschlüssen
müssen durch einen Dichtungsring aus Kunststoff im Deckel abgedichtet werden. Bei einem
bestimmten Verschlusstyp wird zum Aufschäumen des Dichtungsmaterials ein Treibmittel
eingesetzt, bei dessen Erhitzen SEM als Nebenprodukt entsteht.
Die Datenbasis zur gesundheitlichen Bewertung von SEM ist derzeit noch lückenhaft.
Insgesamt wird das Risiko für den Verbraucher
zwar als gering eingestuft, es gibt aber auch
Hinweise auf eine mögliche krebserregende
und/oder erbgutverändernde Wirkung der
Chemikalie. Die bisher gefundenen Gehalte
bewegen sich im Bereich von 0,5 bis 25 µg/kg,
vereinzelt auch bis 100 µg/kg Lebensmittel.
Ursache für die Belastung bei Babynahrung ist
die relativ kleine Packungsgröße in Verbindung
mit besonders viel Dichtungsmaterial im Deckel, das für einen hygienisch einwandfreien
Verschluss verwendet wird.
Auch wenn noch nicht geklärt ist, ob SEM
im gemessenen Konzentrationsbereich als gesundheitlich bedenklich einzustufen ist, werden
derzeit aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes Maßnahmen eingeleitet, um
die Belastung vor allem von Babykost mit SEM
zu verringern bzw. durch Treibmittel-Ersatz zu
vermeiden.
Tschernobyl: nur noch wenige strahlende
Wildschweine
Generell ist die durch den Reaktorunfall von
Tschernobyl im Jahre 1986 verursachte Belastung mit Radioaktivität rückläufig. Zu Beginn
des Jahres 2003 wurde jedoch bei Wildschweinen ein Anstieg der Durchschnittsbelastung

mit Radiocäsium (Cs-137) festgestellt. Im
benachbarten Bayern war bei einem Frischling
ein Höchstwert von 10.000 Becquerel(Bq)/kg
gemessen worden. Darauf hin wurde die Untersuchung von Wildschweinproben aus ganz
Baden-Württemberg intensiviert. Ursache für
diesen Anstieg bei der Belastung mit Cäsium
ist möglicherweise eine verstärkte Wühltätigkeit
der Wildschweine im Winter 2002/2003 auf
Grund eines geringeren Nahrungsangebotes
oder höherer Bestandszahlen im Herbst 2002.
Diese vermehrte Wühltätigkeit könnte dann zu
einer verstärkten Aufnahme von noch stärker
belasteten Pilzen und Pflanzenteilen aus dem
Boden geführt haben. Auch wenn dadurch
keine akute Gesundheitsgefährdung gegeben
wäre, soll Muskelfleisch keine höhere Belastung
als 600 Bq/kg aufweisen.
Bei den Untersuchungen im Jahr 2003 kristallisierten sich zwei Regionen heraus, in denen
häufiger Überschreitungen des Wertes von
600 Bq/kg festgestellt wurden. Im Südschwarzwald war dies der Bereich der Gemeinden
Todtnau, Bernau, St. Blasien und Schluchsee
mit einem Höchstwert von 3.972 Bq/kg. In
Nordbaden wurde der Richtwert von 600 Bq
im Raum Schwetzingen/Hockenheim mehrfach übertroffen. Der Spitzenwert betrug hier
917 Bq/kg. Im übrigen Baden-Württemberg
sind die Radiocäsiumgehalte in Wildschweinen
als unauffällig zu beurteilen. In den „auffälligen“ Regionen wird die intensive Untersuchung von Wildschweinen auf Radioaktivität
fortgesetzt.
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Eine Bestrahlung von Lebensmitteln muss
kenntlich gemacht werden
Eine einheitliche rechtliche Vorgabe seitens der
Europäischen Union für alle Mitgliedstaaten,
welche Lebensmittel bestrahlt werden dürfen,
steht noch immer aus. In Deutschland und
in einigen weiteren Mitgliedstaaten ist nach
wie vor nur die Bestrahlung von getrockneten
Kräutern und Gewürzen zulässig. Andere Mitgliedstaaten, allen voran Frankreich, Belgien,
die Niederlande und Großbritannien, haben
auch andere Produkte, wie z.B. tiefgefrorene
Froschschenkel, Garnelen, Geflügelseparatorenfleisch zur Bestrahlung zugelassen.
Die Verwendung der bestrahlten Produkte
muss in jedem Fall für den Verbraucher kenntlich gemacht werden.
In Baden-Württemberg wurden im Jahr 2003
rund 430 Lebensmittel im zentralen Labor für
den Nachweis der Lebensmittelbestrahlung im
Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt
Karlsruhe untersucht. Bei zehn der getesteten
Proben war eine Bestrahlung nachweisbar.
Bestrahlt waren
Ø die Kräuter eines Kräuterfrischkäses aus
Frankreich,
Ø getrocknete Tintenfische aus Thailand,
Ø getrocknete Sardellen aus Thailand,
Ø tiefgefrorene Froschschenkel aus
Frankreich (Ursprungsland Indonesien),
Ø ayurvedische Tees aus kontrolliert
ökologischem Anbau (Herkunft
Niederlande) und
Ø geschrotete Chillies.
Die Strahlenbehandlung von getrockneten
Kräutern und Gewürzen – auch als Zutat
z.B. zu Frischkäse oder Teeprodukten – ist
in Deutschland zulässig. Allerdings muss
die Strahlenbehandlung angegeben werden,
auch bei Frischkäse oder Teeprodukten mit
bestrahlten Zutaten. Die Bestrahlung war
jedoch in keinem der genannten Fälle kenntlich
gemacht. Fischprodukte und Froschschenkel,
die bestrahlt wurden, sind in Deutschland auch
bei Kenntlichmachung grundsätzlich nicht
verkehrsfähig.
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Trinkwasser – Wasser zum Leben
Am 1. Januar 2003 ist die „neue“ Trinkwasserverordnung („Verordnung über die Qualität
von Wasser für den menschlichen Gebrauch
– TrinkwV 2001“) in Kraft getreten. In BadenWürttemberg sind die Gesundheitsämter der
Landkreise und kreisfreien Städte für die Trinkwasserüberwachung zuständig. Die TrinkwV
2001 bringt wichtige Neuerungen mit sich. Die
wichtigsten sind:
Ø Es reicht nun schon allein die Annahme,
dass Erreger übertragbarer Krankheiten
in das Trinkwasser gelangen können, um
eine Aufbereitung des für die Trinkwassergewinnung verwendeten Rohwassers
zwingend vorzuschreiben. Dies kann
durch das vereinzelte Auftreten von
mikrobiologischen Parasiten (Cryptosporidien, Giardien) in von Oberflächenwasser beeinflussten Trinkwasserquellen,
vor allem in Karstgebieten, ein Problem
darstellen. Die Parasiten können bereits
in sehr geringen Konzentrationen im
Wasser zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Andererseits bestehen bei
zahlreichen von Oberflächenwasser
beeinflussten Trinkwasserquellen bislang
keine Aufbereitungseinrichtungen, die zuverlässig Parasiten beseitigen können. Zu
dieser Problematik hat ein Gremium der
Landesregierung unter Beteiligung des
Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum eine konkrete pragmatische
Herangehensweise auf Basis eines repräsentativen Untersuchungsprogramms
erarbeitet.

Ø Die Installation und der Betrieb von Anlagen, aus denen Wasser abgegeben wird,
das nicht die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch hat (z.B. Regenwassernutzungsanlagen), müssen der
zuständigen Behörde gemeldet werden.
Hausinstallationen, aus denen Wasser für
die Öffentlichkeit bereit gestellt wird (z.B.
in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Gaststätten, etc.), müssen nun in die
Überwachung durch das Gesundheitsamt
einbezogen werden.
Ø Für Trinkwasseruntersuchungslabore
werden neue Qualitätskriterien eingeführt. Dies gilt sowohl für die Labore, die
die Eigenuntersuchungen der Wasserversorger durchführen, als auch für amtlich
bestellte Laboratorien.

Legionellen in Duschwasser: eine latente
Gefahr
Mit In-Kraft-Treten der neuen Trinkwasserverordnung zum 1. Januar 2003 unterliegt auch
das Trinkwasser, welches zu Duschzwecken in
öffentlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt
wird, einer regelmäßigen Kontrolle durch die
Gesundheitsämter. Zu öffentlichen Gebäuden
zählen neben Hotels, Sportstätten, Schwimmbädern und Schulen auch besonders sensible
Bereiche wie Krankenhäuser, Seniorenheime
und Kindergärten.
Legionellen entfalten – anders als die üblichen
Krankheitserreger – ihre schädigende Wirkung,
wenn sie fein verteilt als Aerosol z.B. über
Dusche oder Whirlpool in die Lunge gelangen.
Dort können sie dann, je nach Immunzustand
der betroffen Personen, im ungünstigsten Fall
schwere Lungenentzündungen hervorrufen.
Besonders anfällig sind immungeschwächte
ältere Personen. Die Bezeichnungen „Legionellen“ und „Legionärskrankheit“ sind auf die
Umstände zurückzuführen, die zur Entdeckung
führten: 1976 wurde das bis dahin unbekannte
Krankheitsbild erstmals bei US-amerikanischen
Kriegsveteranen (Legionäre) beschrieben, die

KBE/ml

>100
>10 - 100
1 - 10
nicht nachweisbar

Anteil Proben
alle an einem Treffen in einem Hotel in Philadelphia teilgenommen hatten.
Legionellen gedeihen am besten in niedertemperierten Warmwasserkreisläufen (unter 50 °C).
Da sie naturgemäß in Amöben (Schleimpilzen) leben, können sie sich theoretisch auch
in Amöben „verstecken“, die in Biofilmen
leben und so beispielsweise Desinfektionsmaßnahmen mit Chlor überstehen. Das wirksamste Mittel gegen Legionellen ist nach wie
vor hohe Temperatur. Daher sollten Warmwasserkreisläufe nicht unter 60°C gefahren werden.
Bereits im Jahr 2002 wurden am CVUA
Stuttgart Wasseruntersuchungen auf Legionellen aufgenommen. Von 360 untersuchten
Proben erwiesen sich 109 (30 %) als positiv.
Die höchste festgestellte Belastung betrug 255
Koloniebildende Einheiten (KBE) pro ml. Bei
den nachgewiesenen Legionellen handelte es
sich fast ausschließlich um die Spezies Legionella
pneumophila. Hervorzuheben ist, dass immerhin
35 von 100 Proben aus Schulen und Sportstätten positiv sind, von den Proben aus Kindergärten dagegen „nur“ 10%.
Weiterführende Informationen unter
www.landesgesundheitsamt.de
www.rki.de
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Salmonellen-Gefahr – auch bei pflanzlichen
Lebensmitteln
Salmonellen-Erreger können nicht nur in rohen
Eiern, Fleisch- und Milchprodukten enthalten
sein, sondern auch in pflanzlichen Produkten
vorkommen. So hat im vergangenen Jahr die
Produktgruppe der Kräutertees bundesweit
negative Schlagzeilen gemacht. Die Lebensmittelüberwachung war durch eine Meldung über
gehäufte Infektionen von Kleinkindern mit
dem Erreger Salmonella Agona auf die Problematik aufmerksam geworden.
In den vier Chemischen und Veterinäruntersuchungsämtern in Baden-Württemberg wurden
daraufhin innerhalb kürzester Zeit weit über
100 Teeproben untersucht, womit das Risiko
rasch sachgerecht eingeschätzt werden konnte.
Demnach waren nicht alle Tees, die auf dem
Markt vorgefunden wurden, mit dem Krankheitserreger Salmonella Agona belastet, sondern
nur einzelne Chargen bestimmter Hersteller.
Die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg haben daraufhin unverzüglich die belasteten Chargen aus dem Verkehr gezogen.
Um Salmonellen-Infektionen bei Tee auszuschließen, muss bei der Zubereitung des Tees
kochend heißes Wasser verwendet werden,
damit eventuell vorhandene Erreger abgetötet
werden. Mit dem Abkühlen des Tees sollte erst
nach dem Ziehen (mindestens 5, besser 10 Minuten lang) begonnen werden. Der Teeaufguss
sollte nicht über längere Zeit bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Bei der Zubereitung
von Tees für Säuglinge und Kleinkinder ist
besondere Sorgfalt angebracht. Nuckelflaschen
mit Wasser und Teebeutel sollten nicht in der
Mikrowelle erhitzt werden.

Fleischhygiene
Seit mehreren Jahren wird das Auftreten neuartiger transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE) festgestellt, zu denen die weithin
bekannte BSE gehört. Zahlreiche Vorschriften
wurden erlassen und Maßnahmen ergriffen, um
Mensch und Tier gegen TSE-Erkrankungen
zu schützen. Darüber hinaus galt es, das verlorengegangene Vertrauen beim Verbraucher
zurückzugewinnen.
Die Veterinärämter der unteren Verwaltungsbehörden mussten die neu erlassenen Vorschriften vollziehen und überwachen. Als Beispiele
sind zu nennen
Ø Verpflichtung zur Herausnahme
von bestimmtem Material aus der
Lebensmittel- und Futtermittelkette
Ø Probenahme und Untersuchung von über
1,3 Mio. Schlachtrindern und rund 60.000
gefallenen Rindern
Ø Maßnahmen in Erzeuger- und
Schlachtbetrieben bei Feststellung von
BSE
Ø Erhöhung der Sicherheit der BSE-Tests.
Angesichts der möglichen gesundheitlichen
Gefährdung sind jedoch weiterhin große Anstrengungen erforderlich.
Baden-Württemberg hat seit 1. Januar 2004
ein Labordaten-Screening eingeführt. Bei diesem Labordaten-Screening werden die bei den
BSE-Tests in den Laboratorien anfallenden
Rohdaten mit einem EDV-gestützten Plausibilitätsprogramm überprüft, bevor eine Probenfreigabe erfolgt. Zweifelhafte Proben werden
damit eindeutig identifiziert.
Die Europäische Kommission bereitet derzeit
eine völlige Neugestaltung des Lebensmittel-,
Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerechts vor. Die Einführung des Gesamtpaketes
ist für Anfang 2006 geplant. Das bisherige
Lebensmittel-, Fleischhygiene- und Geflügelfleischhygienerecht wird durch die Neuregelungen weitgehend ersetzt, wodurch sich teilweise
grundlegende Änderungen ergeben.
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Da neben den Fleischbetrieben auch Betriebe betroffen sind, die Lebensmittel tierischer
Herkunft wie z.B. Fischereierzeugnisse, Milch,
Eiprodukte, Gelatine, Kollagene, Fette usw. beund verarbeiten, wird auch auf diese Betriebskategorien abgehoben.
Kosmetik – wer schön sein will muss leiden?
Tattoos und Piercing liegen im Trend. Die Gegenstände wie z.B. Ringe, die in den Körperdurchbohrungen getragen werden, sind Bedarfsgegenstände und dürfen kein Nickel abgeben.
Nickel kann zu Allergien führen.
Leitlinien für ein einheitlich hohes Schutzniveau
Baden-Württemberg setzt die zentrale Forderung der europäischen Kommission, dass
gemeinschaftsrechtliche Vorgaben einheitlich
angewendet werden, konsequent um. Hierfür
werden einheitliche Kriterien für die Überwachung von Betrieben erarbeitet, die Lebensmittel tierischer Herkunft be- und verarbeiten.
Nach der Neuorganisation des EU-Lebensmittelrechts werden sämtliche Schlachtbetriebe
– auch handwerklich produzierende Metzgereien – zugelassene Betriebe sein. Die bisherige
Trennung in zugelassene (Groß-)Betriebe mit
EU-weiten Handelsmöglichkeiten und registrierte (Klein-)Betriebe mit Beschränkung auf
den nationalen Markt entfällt bei gleichzeitiger
Flexibilisierung der Zulassungsvoraussetzungen. Es gibt in Baden-Württemberg rund 3.500
solcher handwerklich produzierender, registrierter Betriebe. Durch die vorgesehene Flexibilisierung der Zulassungsvoraussetzungen ist
sowohl bei der Wirtschaft als auch bei der Verwaltung eine große Unsicherheit hinsichtlich
der zukünftig einzuhaltenden Anforderungen
entstanden. Unter Beteiligung von Wirtschaft
und Verwaltung werden deshalb am Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Leitlinien erarbeitet, die sowohl für die betroffenen
Betriebe, als auch für die Zulassungsbehörden
Anhaltspunkte für die zukünftigen Anforderungen darstellen.

Anders ist die Situation bei Tätowierfarben und
Permanent-Make-Up. Da diese Farben nicht auf
die Haut aufgetragen, sondern unter die Haut
gespritzt werden, gelten sie bisher nicht als
kosmetische Mittel und fallen dadurch nicht
in den Regelungsbereich des Lebensmittelund Bedarfsgegenständegesetzes. Auch als
Arzneimittel oder Medizinprodukt können sie
nicht eingestuft werden. Es gilt daher lediglich
das allgemeine Produktsicherheits- und Gefahrstoffrecht. Das heißt, prinzipiell können
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Farbstoffe aller Art für diese Zwecke eingesetzt
werden. Überprüfungen und Zulassungsverfahren, die dem Gesundheitsschutz dienen, sind
für diese Farbstoffe nicht vorgeschrieben. Es
liegt allein in der Verantwortung des „Studios“,
geeignete und unbedenkliche Farbstoffe auszuwählen. Der Verbraucher muss sich auf dessen
Sachkenntnis verlassen.
Im Entwurf des neuen Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuches, mit dem das deutsche Recht an die EG-Verordnung 178/2002
angepasst wird und das spätestens zum 1. Januar 2005 in Kraft treten soll, sollen Mittel zum
Tätowieren und für Permanent-Make-Up zukünftig den kosmetischen Mitteln gleichgestellt
werden.
Der Lichtschutzfaktor für Sonnenschutzmittel
stellt ein Maß für den Schutz vor gefährlichen,
Sonnenbrand auslösenden UV-B-Strahlen dar.
In Fachkreisen besteht allerdings kein Zweifel
mehr daran, dass auch ein effektiver Schutz
vor UV-A- Strahlen erforderlich ist. Die lichtbedingte Hautalterung und die Entstehung
von Tumoren sind sowohl auf UV-B- als auch
auf UV-A-Strahlen zurückzuführen. Sonnenschutzmittel müssen daher einen Schutz vor
UV-Strahlen über den gesamten Wellenlängenbereich des UV-Lichtes von 280 - 400 nm
aufweisen. Der Markt hat darauf reagiert und
bietet überwiegend Sonnenschutzprodukte für
den kompletten UV-Bereich an. Angaben wie
„UVA-Schutz nach australischem Standard“
oder „in vivo UV-A-Faktoren“ nach IPD oder
PPD machen die Kennzeichnung für den
Verbraucher allerdings verwirrend. Da missverstandene Angaben jedoch gesundheitliche
Schäden nach sich ziehen können, ist eine Normung auch für den Bereich des UV-A-Schutzes
anzustreben.
Die weite, bunte, aber nicht immer
ungefährliche Welt der Bedarfsgegenstände
Zu den sogenannten Bedarfsgegenständen
zählen unter anderem
Ø Gegenstände, die auf dem Weg von der
Herstellung bis zum Verzehr direkt mit
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Ø
Ø

Ø
Ø

Lebensmitteln in Berührung kommen,
z.B. Küchengeräte oder Einwickelfolien
Gegenstände zur Körperpflege
Gegenstände, die nicht nur
vorübergehend mit dem Körper in
Berührung kommen, z. B. Kleidung,
Bettwäsche, Perücken, Schmuck etc.
Spielwaren und Scherzartikel
Reinigungs- und Pflegemittel für den
häuslichen Bedarf, Raumluftverbesserer

Im Frühjahr 2003 warnte das Ministerium für
Ernährung und Ländlichen Raum vor der Verwendung eines türkischen Radikalreinigers, der
besonders als Kalk- und Rostlöser angepriesen
wurde. Das in einer 900 ml-Plastikflasche angebotene Produkt bestand aus konzentrierter
Salpetersäure. Beim Umgang mit diesem Mittel
bestand erhebliche Gefahr durch Verätzungen
von Haut und Augen sowie durch das Einatmen der giftigen Dämpfe. Die Verbraucher
wurden bei diesem Produkt noch nicht einmal
ausreichend auf die Gefahren hingewiesen.
Duftöle, die gerne zur Wohnraumaromatisierung
verwendet werden, verursachen häufig Probleme. Diese Duftöle bestehen in der Regel aus
aromatischen, ätherischen Ölen. Bei dünnflüssigen Produkten kommt es immer wieder vor,

dass diese Produkte beim Verschlucken über
die Atemwege auch in die Lunge gelangen und
gefährliche Lungenentzündungen auslösen.
Besonders gefährdet durch diese Produkte
sind Kinder, insbesondere Kleinkinder. Bei der
Vergiftungs-Informations-Zentrale in Freiburg
wurden in den Jahren 2001/2002 mehr als 440
solcher Vergiftungsfälle registriert.
Da zumeist Gefahrenhinweise auf den Verpackungen fehlen, ist dem Verbraucher diese
Gefahr häufig nicht bewusst.
Das Nickelproblem bei Wasserkochern ist immer
noch nicht gelöst. Viele Wasserkocher mit offenliegender Heizspirale geben zuviel Nickel an
das Kochwasser und damit an Tee, Kaffee, etc.
ab. Das Problem ist durch den Einsatz anderer,
allerdings teurerer Materialien vermeidbar.
Wasserkocher, die zuviel Nickel abgeben, werden deshalb beanstandet.
Bunte Luftballons sind nicht nur ein beliebtes
Kinderspielzeug, sondern geben häufig auch
krebserregende Nitrosamine ab, insbesondere
dann, wenn sie beim Spielen über längere Zeit
im Mund verbleiben. Der Befund ist nicht neu,
aber im Jahre 2003 wurde eine Zunahme der
Nitrosamine in den bunten Ballons festgestellt.
Diese Belastung ist auch nach Ansicht des ehemaligen Bundesinstituts für gesundheitlichen
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin völlig
unnötig. Baden-Württemberg hat deshalb die
Bundesregierung aufgefordert, Grenzwerte für
Nitrosamine in Luftballons zu erlassen. Eine
solche Maßnahme hat bei Flaschen- und Beruhigungssaugern bereits eine deutliche Verbesserung der Belastungssituation mit Nitrosaminen
bewirkt.
EU-Schnellwarnsystem – sinnvolles
Werkzeug der Lebensmittelüberwachung
für eine Verbesserung der Lebensmittelsicherheit
Auf Grundlage der EU-Verordnung 2002/178
zum Lebensmittelrecht wird bei der Kommission ein sogenanntes Schnellwarnsystem für

Lebensmittel und Futtermittel betrieben. Es
soll eine lückenlose, schnelle Weitergabe von
Informationen zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission sicherstellen, wenn Produkte entdeckt werden, die ein Risiko für die
Gesundheit der Verbraucher bedeuten.
Gemeldet werden Untersuchungsbefunde und
Maßnahmen, die von den Lebensmittelüberwachungsbehörden ergriffen werden.
Auf diese Weise können die Kontrollen stärker
in die Herkunftsländer der Produkte und an
die Außengrenzen des gemeinsamen Marktes
verlagert werden. Die betroffenen Behörden
können umgehend alle notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten.
Dabei wird bisher in Warnmeldungen und
Informationsmeldungen differenziert:
Ø Bei einer Warnmeldung liegt eine konkrete
Gefährdung vor, d.h. es ist sofortiges
Handeln erforderlich.
Ø Bei einer Informationsmeldung ist die Nachricht von allgemeinem Interesse für die
Lebensmittelüberwachung.

Anzahl der Mitteilungen im EU-Schnellwarnsystem
(Zahlen für 2003 abgeschätzt)

Der Erfolg dieses Systems zeigt sich auch in
der Anzahl der Meldungen, die von Jahr zu
Jahr zugenommen hat (s. Abbildung). Bei
gleichbleibendem Trend muss angesichts der
damit verbundenen Herausforderung und den
begrenzten Arbeitskapazitäten der Lebensmittelüberwachung allerdings eine weitere
Differenzierung und Filterung der Meldungen
angestrebt werden.
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Ernährungsinformation

Landesinitiative BeKi-Bewusste
Kinderernährung
Jedes dritte Kind und jeder fünfte Jugendliche ist übergewichtig. Nicht zuletzt auf
Grund dieser bedenklichen Entwicklung tritt
das Thema „Ernährungserziehung“ immer
mehr in den Mittelpunkt. Die Grundlagen für
eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung werden in der Kindheit gelegt. Das
Ernährungsverhalten kann in späteren Jahren
nur sehr schwer verändert werden. Mit dem erfolgreichen Programm „Ernährungserziehung
bei Kindern“ setzt die baden-württembergische
Landesregierung bereits seit über 20 Jahren
familien-, gesundheits- und bildungspolitische
Signale.

32

Die im Oktober 2003 gestartete Landesinitiative BeKi-Bewusste Kinderernährung führt die
Leistungen des Programms unter dem neuen
Zeichen von BeKi fort. Die Träger der Kindergärten und Schulen sollen künftig verstärkt in
die Verantwortung für die bewusste Kinderernährung einbezogen werden. Gleichzeitig werden Eltern, ErzieherInnen und LehrerInnen
in der Ernährungserziehung durch Veranstaltungen mit Fachfrauen für Kinderernährung,
schriftliches Informationsmaterial und ein Internetangebot unterstützt. Ziel ist es, nicht nur
das Wissen der Kinder in Bezug auf gesunde
Ernährung zu erweitern, sondern auch ihre
Handlungskompetenzen auszubauen. Dies wird
auch in den neuen baden-württembergischen
Bildungsplänen, die ab dem Schuljahr 2004/05
in Kraft treten, in den Mittelpunkt gerückt.
Die neue Materialiensammlung „Esspedition
Schule, Materialien zur Ernährung Klasse 1-6“
ist Mitte des Jahres 2003 erschienen und stößt
bundesweit auf große Zustimmung und enormes Interesse. Die Materialsammlung wurde in
Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium
Baden-Württemberg, der Fachjournalistin
Dagmar von Cramm, mit Fachfrauen für Kinderernährung und mit dem aid Infodienst Ver-

braucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft in
Bonn erarbeitet. Sie ist ein wesentlicher neuer
Baustein innerhalb von BeKi-Bewusste Kinderernährung. Alle 4.500 allgemein bildende
Schulen in Baden-Württemberg wurden mit
je einem kostenlosen Exemplar der Materialiensammlung vom Ministerium für Ernährung
und Ländlichen Raum ausgestattet.
Anfang 2003 ist die neue Broschüre „Von Anfang an mit Spaß dabei - Essen und Trinken
für kleine Kinder“ erschienen. Sie bietet Eltern
von Kindern ab dem Alter von sechs Monaten
bis zu drei Jahren wertvolle Tipps und Informationen. Gerade in der Umstellung vom
Stillen auf die Beikost fühlen sich viele Eltern
verunsichert und verlangen nach zuverlässigen,
objektiven Informationen. Die sehr große
Nachfrage nach der Broschüre bestätigt dies.
Die Broschüre wird vor allem über Hebammen und Kinderärzte gezielt an die Eltern von
Kleinkindern verteilt.
Ernährungserziehung ist nach wie vor in erster Linie Aufgabe der Eltern. Eltern sind auf
diese Aufgabe aber oft nicht vorbereitet. Die
meisten haben eine Schul- und Berufsausbildung abgeschlossen, die mit Haushaltsführung,
Erziehung und Nahrungszubereitung wenig
oder gar nichts zu tun hatte. Im Themenfeld
Ernährungserziehung besteht somit ein großer Orientierungs- und Handlungsbedarf für
Eltern und für Bildungseinrichtungen. Wieder
ins Bewusstsein rückt dabei beispielsweise die
Bedeutung der gemeinsamen Mahlzeit, die so
manches Kind weder in der Familie noch in
Kindergarten oder Schule erlebt. Die Eltern
müssen deshalb im Bereich der Ernährungserziehung auch mit angemessenen Bildungs- und
Verpflegungsangeboten in Tageseinrichtungen
und Schulen unterstützt werden.
Im Rahmen von BeKi-Bewusste Kinderernährung sind landesweit 250 speziell geschulte
Fachfrauen für Kinderernährung tätig, die Elternveranstaltungen in Mutter-Kind-Gruppen,
Krabbelgruppen, Kindergärten und Schulen
bis zur Klasse 6 sowie Unterricht und Aktionen
in Schulen durchführen. Im Schuljahr 2002/03

wurden knapp 5.000 Veranstaltungen durchgeführt, davon ca. 70 % in der Grundschule.
Parallel dazu werden für ErzieherInnen und
LehrerInnen Fortbildungen zum Themenbereich Kinderernährung und Ernährungserziehung angeboten, die von den Ämtern für
Landwirtschaft durchgeführt und koordiniert
werden. Die Kosten für die Veranstaltungen
mit den Fachfrauen für Kindernährung trägt
das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum. Für Lebensmittel, die von den Schülern
im Rahmen des Unterrichts oder bei Aktionen
verzehrt werden, wird ein Kostenbeitrag erhoben.
Umfangreiches Informationsmaterial wie
Ringordner, Plakate, Broschüren und Faltblätter sowie Informationen im Internet
(www.ernaehrung.bwl.de) ergänzen das Angebot von BeKi-Bewusste Kinderernährung.
Landesinitiative „Blickpunkt Ernährung/
Brennpunkt Lebensmittel“
Die Vielfalt des Lebensmittelangebots sowie
eine kritische Berichterstattung über Lebensmittel und Ernährungsstile führen zu einem
verstärkten Informationsbedürfnis der Verbraucher. Die Kommission der Europäischen
Gemeinschaft fordert von den Mitgliedsländern neben sicheren Lebensmitteln eine effiziente und korrekte Information der Verbraucher.
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Blickpunkt Ernährung –
Grundlagen für
Lebensmittel- und
Ernährungsthemen

Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg informiert
die Bevölkerung mit verschiedenen Initiativen. Verbraucher erhalten über neutrale und
unabhängige Informationskampagnen die
Möglichkeit, sich mehr Transparenz über die
Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln zu verschaffen. Neutrale Information der
Verbraucher ist ein wesentlicher Bestandteil
des vorsorgenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Nur informierte und aufgeklärte
Verbraucher können selbstständig entscheiden,
was sie kaufen und essen möchten. Dadurch
stärken sie ihre Kompetenz bei der Auswahl
von Lebensmitteln für eine abwechslungsreiche
Ernährung und eine gesunderhaltende Lebensführung.
Als im Jahr 2001 erstmals die Rinderkrankheit
BSE in Baden-Württemberg festgestellt wurde,
wuchs das Informationsbedürfnis der Bevölkerung sprunghaft an. Die Landesregierung
reagierte sofort darauf und startete die Landesinitiative „Blickpunkt Ernährung/Brennpunkt
Lebensmittel“

Brennpunkt Lebensmittel –
aktuelle Infos

kreisweiten Aktivitäten wie Vorträgen, Fachseminaren, Workshops, Betriebsbesichtigungen,
Ausstellungen, Messen, Fortbildungen und
Unterricht in Schulen aufgegriffen werden.
Nicht nur Verbraucher erhalten umfassende,
praxisnahe und zielgruppengerechte Informationen zu Lebensmitteln vom Acker bis auf
den Teller. Auch Lehr- und Beratungskräfte
schätzen zunehmend die maßgeschneiderten
Fortbildungsangebote. Mehrere hundert Veranstaltungen finden jährlich über die Erzeugung,
Verarbeitung und Kontrolle der Lebensmittel
satt, ergänzt durch Themen zum sachgerechten
Umgang im Haushalt, über die Zubereitung
von Lebensmitteln sowie über eine vielseitige
Ernährung. Die Vorbereitung und Durchführung der Informationskampagnen werden vom
Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum und den Ämtern für Landwirtschaft,
Landschafts- und Bodenkultur organisiert.

Über landes- und kreisweite Netzwerke, in denen Fachkräfte aus Wirtschaft, Gesundheit und
Bildung zusammengeschlossen sind, erhalten
Verbraucher ein flächendeckendes Informationsangebot.
Blickpunkt Ernährung
Blickpunkt Ernährung informiert den Verbraucher über das, was er isst und trinkt und gibt
praktische Tipps. Wie wächst das Getreide auf
dem Feld? Wie lebt die Kuh im Stall? Wie werden Lebensmittel kontrolliert? Was ist bei der
Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln
zu beachten? Wie erkennt der Verbraucher
gute Qualität beim Einkauf und wie kann er
sich vielseitig ernähren? Diese und viele andere
Fragen werden im Rahmen der Landesinitiative
beantwortet. Essen ist mehr als nur Ernährung:
Essen ist Geschmack und Genuss.
Blickpunkt Ernährung bietet jährlich wechselnde Schwerpunktthemen, die bei landes- und
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Jährlich steht ein anderes Thema im Blickpunkt. Im Jahr 2002 war es das Thema Obst.
Zusammen mit den Obstbauberatern der
Landkreise, den Obst- und Gartenbauvereinen,
den Landfrauen und anderen Bildungseinrichtungen sowie Institutionen konnte über Obstsorten, die Auswahl beim Einkauf und über
den Umgang im Haushalt informiert werden.
In Kombination mit der Gläsernen Produktion
und auf zahlreichen Messen standen Themen
rund um die Lebensmittelgruppe Obst im
Blickpunkt. Begleitet wurde die Initiative durch
die gleichzeitig laufende bundesweite Kampag-

Milch wird im Jahr 2004 die Themenreihe
der Landesinitiative Blickpunkt Ernährung
fortsetzen. Zur Eröffnungsveranstaltung am
2. Mai 2004 in Bad Waldsee mit dem Minister
für Ernährung und Ländlichen Raum, Willi
Stächele MdL, ist ein attraktives Programm
geplant. Im Laufe des Jahres finden vielfältige
Aktivitäten für Verbraucher, Schüler sowie für
Lehr- und Beratungskräfte im Land statt.
Neutrale und unabhängige Informationen
zu Lebensmitteln und Ernährung halten das
Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum, die Ämter für Landwirtschaft, die Ernährungszentren und die Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämter unter folgenden
Internetadressen bereit:
www.mlr.baden-wuerttemberg.de
www.ernaehrung.bwl.de
www.untersuchungsaemter-bw.de
Minister Willi Stächele MdL eröffnet die
Landesinitiative Blickpunkt Ernährung

Brennpunkt Lebensmittel

ne „5 am Tag“ mit dem Ziel, durch einen verstärkten Obst- und Gemüseverzehr unter anderem auch Krebserkrankungen vorzubeugen.
Die Landesinitiative „BeKi- Bewusste Kinderernährung“ beteiligte sich an der landesweiten
Aktion des Krebsverbandes Baden-Württemberg e.V. „5 am Tag für Kids“ mit zahlreichen
Aktionen in Schulen.

Brennpunkt Lebensmittel informiert zu aktuellen Themen neutral und unabhängig. Über Lebensmittel wird es immer wieder Schlagzeilen
geben, wie die aktuellen Beispiele Acrylamid,
Nitrofen oder BSE zeigen. Auch Hygiene ist
ein Dauerthema, nicht nur im Sommer, wenn
verstärkt Salmonellen oder andere gesundheitsschädliche Mikroorganismen in Tiefkühlprodukten, in Großküchen oder in Privathaushalten auftreten können .

Rund um das Thema Fleisch ging es im
Jahr 2003. Aufgrund des Rückgangs der hauswirtschaftlichen Fähigkeiten beim Umgang mit
Fleisch im Haushalt ist dieses Thema eine besondere Herausforderung in der Verbraucherinformation für die landes- und kreisweiten
Netzwerke.

Über zentrale Veranstaltungen des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum,
regionale Aktivitäten der Ämter für Landwirtschaft und Informationsmaterial, wie z.B.
Faltblätter zu BSE, Acrylamid oder Nitrofen,
wird die Bevölkerung umfassend und schnell
informiert.

Seit dem Start der Initiative wurden zu den
beiden Blickpunkt Ernährungsthemen Obst
und Fleisch bereits 3.000 Veranstaltungen
durchgeführt. Über 800.000 Menschen haben
sich dabei informiert.

35

Inhaltsverzeichnis

Verbraucherschutz und Ernährung.............................. 1
Futtermittelqualität ist auch Lebensmittelqualität.....

5

Tierschutz......................................................................... 10
Tiergesundheit................................................................. 17
Lebensmittel, Fleischhygiene, Kosmetika,
Bedarfsgegenstände........................................................ 21
Ernährungsinformation................................................. 32

Verbraucherschutz
und Ernährung
–
Sicherheit vom Acker
bis auf den Teller

Bericht des Ministeriums für Ernährung und
Ländlichen Raum Baden-Württemberg für die
Bereiche
Futtermittelüberwachung
Tierschutz
Tiergesundheit
Tierarzneimittel
Lebensmittelüberwachung
Fleischhygiene
Kosmetika
Bedarfsgegenstände
Ernährungsinformation

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG
UND LÄNDLICHEN RAUM

