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ANFRAGE ':. : . 

der Abgeordneten Mag. HAUPT, HAIGERMOSER, Dr:;TI1LLERSBERGER 
an den Bundesminister fUr Gesundheit und öff~ntliche~ Dienst 

. betreffend Hygiene beim Tr~nsport vön lebensmiit~lh 
. , 

Im Lebensmittelgesetzl975 und seinen DurchfUh~ungsbestimmungen finden 

sich eindeutige und strenge Vorschriften bezU~lich der Reinhaltung von 
. . 

Betriebsstätten und Betriebsmitteln, der Hygiene von Beschäftigten, des 
. . , 

Schutzes von Lebensmitteln vor Verstaubung u~dB~rUhtung und ihrer Lage~ 
rung. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird~on lebensmittelaufsichts

organen gewissenhaft wahrgenommen. 

Auch für den Transport von Lebensmitteln gibt es eindeutige Vorschriften. 

Trotzdem kommt es offenbar immer wieder vor, daß Umwe ltsünder s ich ahnungs

loser Transportunternehmer bedienen, um nicht oder falsch deklari~rte 

Problemstoffe mit Lebensmitteltransporten zu befördern. 

Da Fälle dieser Art in letzter Zeit häufig durch Unfälle oder schadhafte 

Chemika 1 ienbehä lter bekannt wurden, ist nach Auffassung der Anfragesteller 

ein aktueller Anlaß zur rigorosen Überwachung hygienischer Bedingungen 

beim Transport von Lebensmitteln gegeben. 

In diesem Zusammenhang richten di~ unterzeichn~tenAbgeordneteri an den 

. Herrn Bundesminister fUr Gesundheit und öffentljchen Dienst die nach":' 

stehende 

An fra g·e 
','," . 

1': 

1. Welche gesetzlichen Möglichkeiten hat Ihr Ressort, um einwandfreie 

hygienische Bedin~ungen beim Transport vQn Lebensmitteln durchtusetzen? 

. .-.,~ .' . . 

2. Welche konkreten Falle von mangelnder Transporthygiene bzw. von Lebens-· 

mitte 1 transporten unter gesundheitsbeeinträ2htigenden Bedingungen sind 
Ihrem Ressort in den l~tztenMonaten bekanntgeworden? 
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3. Welche Maßnahmen wurden seitens Ihres Ressbrts in di~sen Fällen ~~

griffen? 

4. Welche Maßnahmen zur rigorosen Uberwachung ~ygienischerB~dingungen . 

beim Transport von Lebensmitteln werden Si~ ergreifen? 

" .. " " .. '." 
. . -. ' 

"'-;' .. 

1710/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




