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der Anfrage der Abgeordneten Dr. SCRINZI 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit lli"1d Umweltschutz betreffend 
Lebensmitteluntersuchungen (Nr .. 1112/J-NR/1977) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich folgende 
Frage gerichtet~ 

VUIst Ihnen die oben geschilderte Untersuchung bekannt, 
und was gedenken Sie seitens Ihres Ministeriums zu ver
anlassen p um Konsumenten und Produzenten vor derartig 
unsicheren Analysemethoden ausreichend zu schützen? 

In Beantwortung diese~: Anfrage teile ich mit: 

Es trifft nach meinen Informationen nicht zu, dar. unter 
notarieller Aufsicht eine bestimmte Wurstsorte (Polnische) 
4 verschiedenen qualifizierten Lebensmittelfachleuten 
zugeteilt wurde .. Vielmehr wurde sowohl der Bundesanstalt 
für Lebensmitteluntersuchung und -forschung als auch der 
Lebensmitteluntersuch~~gsanstalt der Stadt Wien je eine 
Polnische 'I'lurst unverpackt und olme nota.rielle Siegel 
von Privatpersonen zur Untersuchung überbracht. Von einer 
notariellen Zuteilung kann somit keine Rede sein. Die 

Identität, zumindest der den beiden erwähnten A..'1.stal ten 
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eingelieferten Proben, ist d.aher nicht gesichert .. 

Die Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und 
-forschUllg hat speziell auf dem Gebiete der Fleisch
warenuntersuchungen Untersuchungsmethoden ausgearbeitet, 
deren Verläßlichkeit selbst für den Laien auf der Hand. 

liegte So werden z .. BQ für die Untersuchung von Würsten 
50 g der homogenisierten Ware in einer ei.nzigen Einwaage~· 

. operation eingesetzt j) während andere Untersucher, 20 Po 

für die wichtigste Analyse, nämlich die Erfassung des 
Eiweiß? nur 1 g oder 2 g verwenden und insgesamt 3 oder 
4Wägeoperationen vornehmen o 

Es ist ~ekal'lnt? daß bei Gericht immer wiederG-egenproben
zeugnisse vorgelegt werden 9 die in eklatantem Wider
spruch zu den amtlichen Untersuchu..."lgszeugnissen stehen 
und die auch im Widerspruch zu den AU~3sagen der Be
se.huldigten selbst steheno Es ist Sache der Gerichte, 
im Rahmen der Beweiswürdigung die Untersuchungszeugnisse 
zu bewerten und nicht Aufgabe des Bundesministeri\~s für 
Gesundheit und Umweltschutz, eine Kontrolle über die 
Gegenprobenzeugnisse auszuübeno 

Jedenfalls ist beabsichtigtp die von der Bundesanstalt 
für Lebensmitteluntersuchung und -forschung ausgearbeiteten 
Methoden a~ch für die ~~deren Anstalten rJr verbindlich 
zu erklärenD 

Der Bundesminister: 

,(Y.1 , 

J~o-{<\) 

/ 
,/ 
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