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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ....... ~!..~ .... ~~:.~.~ ........... _ .. _ .. _ ..... .19 ..79 

FüR GESUNDHEIT UND UMWEL TSCfr Stubonring 1 
T eI<phon 57 ~& S5 

Zl. IV-50.004/31-1/79 

B e a n t w 0 r tun g 

der Anf.,_age der Abgeordneten Dipl.lng. RIEGLER 
und Genossen an die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz betreffend allge
meine Zulassungsverordnu~~ gemäß Lebensmittel
gesetz (Nr. 2443/J-NR/1979) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an mich 
folgende Fragen gerichtet: 

"1) Warum wurde die Empfehlung des Ausschußberichtes 
bzw. die Zusage gegenüber dem Ausschuß über die 
allgemeine Zulassungsverordnung nicht einge
halten? 

2) Wurde über die Abänderung der Vorgangsweise mit 
den Mitgliedern des parlamentarischen Unteraus
schusses das Einvernehmen hergestellt? 

3) Beabsichtigen Sie, die allgemeine Zulassungsver
ordnung wenigstens jetzt vor den ubrigen Zusatz
stoffverordnungen zu erlassen? 

4) Bis wann ist mit einem Entwurf für eine allge
meine Zulassungsverordnung zu rechnen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Das Lebensmittelgesetz 1975 geht davon aus, daß für 
Zusatzstoffe das Verbotsprinzip eingeführt wird, wenn in 
Erfüllung.des § 81 Abs. 3 lit. a der Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz jeweils die entsprechende Zu
satzstoffverordnung erlassen hat. 

2376/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



= 2 -

In diesem Zusammenhane 'hestimmt § 81 Abso 3 lit"a 
Lr-m 1975 J daß nachstehende Vorschriften erst mit dem 
Wirksamwerden der angeführten Verordnungen in Kraft 
treten: 

"a) die Bestimmungen der §§ 11 S o\'Iie 12 Abs" 2 und 3 
hL.sicht;Lich Konservantien, Farbstoffe, Antioxi
dantien, Geruchs- und Geschmackstoffe einschließ
lich der Lösungsmittel, hinsichtlich der Emul
gatoren,,' Stabilisatoren und Verdickungsmittel, 
künstlicher Süßstoffe, Vitamine, Enzym-Präparate, 
hinsichtlich der allgemein (§ 12 Abso 1 litoa) 
als zulässig geltenden Zusatzstoffe sowie der 
sonstigen Zusatzstoffe durch Katalogisierung 
der Stoffe in einer der angeführten Gruppen sowie 
Aufzählung der Lebensmittel, bei denen sie ver
wendet werden dürfen, und der hiefür maßgebenden 
Bedingungen mit Verordnw..g nach § 12 Abs" 1 .. n 

Der Ausschußbericht hat zu § 81 LMG 1975 unter anderem 
folgendes zum Ausdruck gebracht~ 

nDarüber hinaus wird erwartet, daß der generellen 
Regelung im Verordnungsweg gegenüber detaillierten 
Spezialvorschriften auch zeitlich der Vorrang zukommt"tI 

Das Bundesministeriu~ für Gesundheit und Umweltschut~ 
hat nach Inkrafttl.'eten des UiG 1975 sofort mit den fach
lichen Vorarbeiten zur Vorbereitung der Verordnungen, ins
besondere der Zusatzstoffverordnungen, begonnen o Dabei hat 
sich gezeigt, daß gewichtige fachliche Gründe dagegen 
sprechen, als erstes eine allgemeine, das heißt umfassende 
Zusatzstoffverordnung zu erlassen. Diese Meinung ~rorde von 
allen maßgeblichen Kreisen - sowohl von den Experten aus 
der Lebensmittelkontrolle als auch der Wirtschaft und der' 
Konsumentenschaft - geteilt. Nach allgemeiner Ansicht er
s chein"li es zweckmäßig, die Zusatzstoffregelungen in über
schaubaren Sachbereichan Z.ll treffen" 
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In Anbetracht dieser Situation hat das Bundes
ministerium für Gesundheit und Umweltschutz in der 
Folge im Zusammenvlirken mit den einschlägigen Fach
leuten unter Bedachtnahll1'e auf den jeweiligen gesicherten 
Stand der "lissenschaft und der Technologie Verordnungen 
über die Ve~vendung von Zusatzstoffen auf den einzelnen 
Teilbereichen erlassen bzw. die Arbeiten an solchen 
Regelungen in Angriff genommen. 

Bisher wurden die Konservierungsmittelverordnung 
und die Antoxidantienverordnung erlassen. Die Verord
nung über Farbstoffe und die Verordnung über Emulgatoren, 
Stabilisatoren und Verdickungsmittelstehen unmittelbar 
vor der Kundmachung im Bundesgesetzblatt. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß ich die 
Gründe für ein solches Vorgehen auch Vertretern der 
politischen Parteien, welche an den seinerzeitigen 
Beratungen über dasLMG 1975 im parlamentarischen 
Unterausschuß maßgebend t.eilgenommen haben, eingehend 
dargelegt habe. Die Vorgangsweise des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz wurde zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Der Bundesminister: 

1~ 
.. 
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