
Diskussionspapier zur Durchführung der Novel Food Verordnung (EG) Nr. 258/97

Nachdem bereits zwei Reformvorschläge zur Neuordnung des Rechts der neuartigen Lebensmittel
(engl. Novel Foods) auf dem Tisch liegen, die im wesentlichen die Ausgliederung und eigenständige
Regelung von GMO`s aus dem Anwendungsbereich der Novel Food VO beinhalten, soll jetzt wohl
auch der verbleibende Rest neu geregelt werden. Zur Vorbereitung dieser Neuregelung hat die
Europäische Kommission – Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz – im Juli 2002 ein
Diskussionspapier zur Durchführung dieser Verordnung unter besonderer Berücksichtigung des
Schwerpunktes der genetisch nicht veränderten neuartigen Lebensmittel vorgelegt
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/novel_food/nf_index_de.html) und die interessierte Öffentlichkeit
zu Stellungnahmen aufgefordert. 

Bereits an anderer Stelle hat der Autor seine rechtlichen Zweifel and der Einordnung von exotischen
Früchten unter den momentanen Wortlaut der Verordnung geäußert (Was sind „neuartige“
Lebensmittel?, Deutsche Lebensmittel-Rundschau 2002, S. 257 ff., siehe Anhang). Im folgenden
sollen die in der Praxis bei der Anwendung der VO auf gentechnisch nicht veränderte neuartige
Lebensmittel auftretenden Probleme dargestellt und Lösungsansätze vorgestellt werden:

1. Anwendungsbereich/Antragstellung
Die Frage, ob ein Produkt tatsächlich von der verordnungsimmanenten Definition erfasst wird und
damit in den Anwendungsbereich der VO fällt, löst die Novel Food VO auf eine recht
unkonventionelle Art und Weise. Sie überläßt dieses Problem schlicht und einfach dem
Inverkehrbringer, denn nur dieser entscheidet darüber, ob er einen Antrag stellt. Zwar sieht Art. 1
Absatz 3 im Zweifel vor, dass nach dem Verfahren des Art. 13 (Anrufung des ständigen
Lebensmittelausschuß) festgelegt werden kann, ob ein Produkt in den Anwendungsbereich der VO
fällt, jedoch regelt Art. 13 nur die behördeninterne Entscheidungsfindung. Eine unmittelbare
Rechtskraft nach außen kommt einer solchen behördeninternen Entscheidung jedoch nicht zu.
Letzendlich wird durch diese Regelung das Bewertungsrisiko mit allen seinen möglichen Folgen
einseitig dem Inverkehrbringer aufgelastet, was zu großen Problemem in der Praxis führt. Denn der
Inverkehrbringer macht nämlich seine Entscheidung nicht mehr von der eigentlichen Frage abhängig,
ob sein Produkt ein Novel Food ist, sondern er trifft insbesondere bei Grenzfällen (wie z.B. die oben
erwähnten exotischen Früchte) lediglich aus unternehmerischer Sicht, die Entscheidung, ob sich ein
solcher Antrag wirtschaftlich für ihn lohnt. Dabei kann er durchaus zum Ergebnis kommen, dass er,
obwohl er eigentlich an der Novel Food-Eigenschaft seines Produktes zweifelt, lieber doch aus
Gründen der rechtlichen Sicherheit, einen solchen Antrag stellt. Die eigentlichen Ziele der VO,
insbesondere der Schutz der öffentlichen Gesundheit tritt so schon bei der Ausgangsfrage, ob ein
Produkt ein Novel Food darstellt oder nicht, in den Hintergrund. 
Hier wäre es im Sinne der Vereinfachung und Transparenz des Verfahrens wünschenswert, das
zukünftig die momentan sich im Aufbau befindliche Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
zentral im Wege einer rechtsmittelfähigen Entscheidung diese wichtige Frage der Einordnung eines
Produktes als Novel Food übernimmt. Nur so ist gewährleistet, dass eine sachgerechte Entscheidung
getroffen wird, die notfalls auch von unabhängiger Stelle gerichtlich überprüft werden kann.

Ein weiteres Problem des Inverkehrbringers in dieser Phase stellt die Frage dar, ob er das ordentliche
oder lediglich das vereinfachte Verfahren der Notifizierung wählen muss bzw. kann. Nach dem
momentanen Wortlaut der Verordnung soll diese Entscheidung von der Frage abhängig sein, ob das
„neuartige“ Produkt wesentlich gleichwertig mit einem bereits existierenden (und in der Logik der VO
damit immer bereits unbedenklichen) Lebensmittel ist. Gerade für den Bereich der genetisch nicht
veränderten Lebensmittel wird durch den Verweis in Artikel 3 Abs. 4 der VO diese Frage immer
wesentlicher Bestandteil  des gesamten Verfahrens sein, da die erheblichen zeitlichen und finanziellen
Vorteile eines Notifizierungsverfahrens auf der Hand liegen. Was soll jedoch der potentielle
Inverkehrbringer mit einem Produkt machen, bei dem man diesen Vergleich beim besten Willen nicht
durchführen kann, da man es mit einer exotischen Frucht zu tun hat, die natürlich vorkommt, aber den
„Makel“ aufweist, dass sie vom Durchschnittseuropäer bisher nicht als Lebensmittel entdeckt worden
ist. Vor dieser Frage stehen alle Inverkehrbringer von exotischen Lebensmitteln. Das Kriterium der
„wesentlichen Gleichartigkeit“ hilft hier nicht weiter und führt nur zu abstrusen und bei der
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Sicherheitsbewertung dieser Lebensmittel ungeeigneten, verzweifelten Versuchen, eine eigenständige
exotische mit einer einheimischen Frucht zu vergleichen. Aufgrund der bestehenden Hilflosigkeit
angesichts dieses Problems wird in der Praxis durch die verantwortlichen Behörden ein solches
Produkt kurzerhand in das ordentliche Genehmigungsverfahren, also dem Verfahren mit den höchsten
Anforderungen verwiesen, was für den Inverkehrbringer erhebliche finanzielle und zeitliche
Konsequenzen hat, obwohl das Produkt vom eigentliche Novel Food-Zielbereich der technologisch
veränderten Produkte nicht erfasst wird. Hier ist eine deutliche Korrektur, die, wenn sie solche
Produkte nicht generell aus dem Novel Food-Bereich ausschließt, diese zumindest an die unterste
Schwelle der vorgesehenen Sicherheitsanforderungen platziert, angebracht.

2. Sicherheitsbewertung
In der Phase der eigentlichen Sicherheitsbewertung soll gem. Art. 3 Abs. 1 der VO nachgewiesen
werden, dass ein Lebensmittel

- keine Gefahr für den Verbraucher darstellt;
- keine Irreführung des Verbrauchers bewirkt;
- sich von Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die sie ersetzen sollen, nicht so

unterscheidet, daß sein normaler Verzehr Ernährungsmängel für den Verbraucher mit
sich brächte.

Sieht man einmal davon ab, dass die Anforderung nach dem dritten Spiegelstrich bei herkömmlichen
exotischen Lebensmitteln schlechterdings keinen Sinn macht, da solche Produkte i.d.R. nicht
irgendein althergebrachtes Produkt ersetzen sollen, sondern lediglich als zusätzliche Bereicherung des
europäischen Lebensmittelangebots zu verstehen sind, ist an diesem Punkt vor allem die für die
Prüfung dieser Punkte vorgesehene Verfahrensweise zu kritisieren. Der in der Novel Food VO
festgelegten umständigen und zeitintensiven Verfahrensweise von Erstprüfung einer nationalen
Behörde, Bericht über die Erstprüfung, Bemerkungs- und Einwandsmöglichkeiten aller
Mitgliedsländer und der Kommission und eventuellem Anrufen des wissenschaftlichen
Lebensmittelausschusses ist deutlich anzumerken, dass sie auf Kosten der Einfachheit und
Transparenz des Verfahrens dem Umstand Rechnung trägt, dass auf diesem Gebiet mit der
bestehenden Novel Food VO erstmals versucht wurde, die unterschiedlichen Gestezeslagen und
Interessen unter einen Hut zu bringen. Mit der Einrichtung der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit geht die Hoffnung einher, dass diese ein solches Verfahren zentral übernehmen
und allein schon dadurch wesentlich vereinfachen und abkürzen kann. Auch sollten im Sinne der
Transparenz und der Aktzeptans des Verfahrens die Prüfungsanforderungen und Kriterien von
vornherein einheitlich festgelegt werden, so dass der Inverkehrbringer vor Antragstellung weiß,
welche Spezifikationen und Prüfergebnisse genau sein Produkt erfüllen muss, um eine Genehmigung
zu erreichen. Es kann nicht sein, dass erst im Laufe des Verfahrens immer weitere Tests und
Informationen verlangt werden und so dass Verfahren auf unbestimmte Zeit hinaus verlängert wird.

3. Bekanntgabe der Entscheidung
Das o.g. Diskussionspapier erkennt zu Recht das Problem, dass momentan eine Entscheidung sich
immer nur an den Antragsteller richtet und auch nur für ihn und das bewertete Produkt gilt. Dies führt
auf der einen Seite dazu, dass alle anderen Marktteilnehmer, die ein ähnliches Produkt auf den Markt
bringen wollen, einen eigenen Antrag stellen müssen und auf der anderen Seite, dass der erste
Antragsteller nach Genehmigung quasi eine Monopolstellung einnehmen kann. Dies ist sicherlich so
von der Novel Food VO nicht gewollt, kann aber auch nicht einseitig zu Lasten des Erstantragstellers
durch Verallgemeinerung der Genehmigung verändert werden, da er alleine sämtliche Risiken der
Antragstellung getragen hat, und er hierzu sicherlich nicht bereit gewesen wäre, wenn er damit
gleichzeitig für seine Mitbewerber oder eventuelle Nachahmer Tür und Tor geöffnet hätte. Dem im
Diskussionspapier gemachten Vorschlag der Genehmigung durch Verordnung mit allgemeiner
Geltung kann deshalb nur zugestimmt werden, wenn dann auch die Allgemeinheit im Vorfeld für die
Kosten der Sicherheitsbewertung und des gesamten Genehmigungsverfahren aufkommt. 

Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass der Europäische Gesetzgeber in einer Neuregelung der Novel
Food VO für gentechnisch nicht veränderte Lebensmittel die angesprochenen Probleme aufnimmt und
einer interessengerechten Lösung zukommen läßt.
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