
ORIGINAL
.« . EUROPAISCHE KOMMISSION

Brüssel, den 11 Dezember 2007
JURM(2007) 12067

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE MITGLIEDER
DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

SCHRIFTSATZ

gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs

in der Rechtssache C-383/07

eingereicht von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,

Bevollmächtigte: Dr. Barbara Eggers und Jean-Paul Keppenne, Mitglieder des Juristischen
Dienstes der Kommission, Zustellungsanschrift: Antonio Aresu, Mitglied des Juristischen
Dienstes der Kommission, Bätiment Bech, 5 nie A. Weicker, L-2724 Luxemburg,

wegen Vorabentscheidung

gemäß Artikel 234 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, beantragt vom
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in der Rechtssache

M-K Europa GmbH & Co. KG, Sitz in Regensburg,

- Klägerin und Berufungsklägerin-

gegen

Stadt Regensburg

- Beklagte und Berufungsbeklagte-

betreffend die Auslegung des Artikel l Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 1997 über neuartige Lebensmittel und
neuartige Lebensmittelzutaten



I. Sachverhalt und innerstaatliche Vorschriften

1. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bittet den Europäischen Gerichtshof (nachfolgend:

der "Gerichtshof) im Wege der Vorabentscheidung um eine Auslegung des Artikel l

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlamentes und des Rates

vom 27. Januar 1997 über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten1

(nachfolgend: die "Verordnung").

2. Gegenstand des Ausgangsverfahrens ist ein aus 50 verschiedenen Pflanzenzutaten

bestehendes Produkt, MAN-KOSO 3000, welches die Klägerin aus Japan einführt. Unter

anderem enthält MAN-KOSO 3000 auch Rot- und Braunalgen darunter Hijiki (Seetang).

Weitere Bestandteile des Produktes sind Gobo-Wurzeln, Lotos-Wurzeln, Yuri-Knollen,

sowie Akebi oder Shosi-Blätter.

3. Die Beklagte hat das Inverkehrbringen von MAN-KOSO 3000 durch Bescheid vom 24.

Oktober 2002 untersagt. Nach ihrer Ansicht liegt ein Verstoß der Klägerin gegen §3

Absatz l Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung (i.d.F. der

Bekanntmachung vom 14. 2. 2000, BGB1 I S. 123, zuletzt geändert durch Gesetz vom

6.8.2002, BGBL I S. 3082, 3099) vor. Die Vorschrift lautet:

"Lebensmittel und Lebensmittelzutaten im Sinne des Artikel l Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 258/97 dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 von
demjenigen, der für das Inverkehrbringen verantwortlich ist, nicht ohne
eine nach den in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97
genannten Verfahren erteilte Genehmigung in den Verkehr gebracht
werden."

4. Die Beklagte führt aus, die Klägerin habe keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich eine

nennenswerte Nutzung der Zutaten Lotos-Wurzeln, Akebi, Gobo oder Hijiki ergibt.

1 ABI. Nr. L 43 vom 14.2.1997, S. 1.



5. Den Widerspruch der Klägerin wies die Regierung der Oberpfalz mit Widerspruchsbescheid

vom 9. Dezember 2002 zurück. Eine hiergegen gerichtete Klage hat das

Verwaltungsgericht mit Urteil vom 27. Oktober 2003 abgewiesen mit der Begründung, dass

MAN-KOSO 3000 ein neuartiges Lebensmittel im Sinne der Verordnung sei.

6. Mit Beschluss vom 25. Oktober 2005 hat der Senat die Berufung der Klägerin gegen das

erstinstanzliche Urteil zugelassen.

7. Die Klägerin vertreibt derzeit nicht das Produkt MAN-KOSO 3000, sondern ein

Alternativprodukt, namens M-K Europa, welches die umstrittenen Zutaten nicht enthält. Sie

wolle das streitige Produkt aber wieder verkaufen sobald ihr dieses erlaubt sei.

II. RECHTLICHER RAHMEN

8. Artikel l der Verordnung in der im Jahre 2002 geltenden Fassung lautet wie folgt:

Artikel l

(1) In dieser Verordnung ist das Inverkehrbringen neuartiger
Lebensmittel und neuartiger Lebensmittelzutaten in der Gemeinschaft
geregelt.

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf das Inverkehrbringen von
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten in der Gemeinschaft, die in dieser
bisher noch nicht in nennenswertem Umfang für den menschlichen
Verzehr verwendet wurden und die unter nachstehende Gruppen von
Erzeugnissenfallen:

[a) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die genetisch veränderte Organismen im
Sinne der Richtlinie 90/220/EWG enthalten oder aus solchen bestehen;]2

[b) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus genetisch veränderten Organismen
hergestellt wurden, solche jedoch nicht enthalten;]

c) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten mit neuer oder gezielt
modifizierter primärer Molekularstruktur;

Buchstaben a) und b) von Artikel l Absatz 2 dieser Verordnung wurden durch Artikel 38 der
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 22.
September 2003 gestrichen. Die Kommission wird im Rahmen der Auslegung nicht auf die
bereits gestrichenen Buchstaben Bezug nehmen. Das juristische Ergebnis ändert sich
hierdurch jedoch nicht.



d) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus Mikroorganismen,
Pilzen oder Algen bestehen oder aus diesen isoliert worden sind;

e) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus Pflanzen bestehen oder
aus Pflanzen isoliert worden sind, und aus Tieren isolierte
Lebensmittelzutaten, außer Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die
mit herkömmlichen Vermehrungs- oder Zuchtmethoden gewonnen
wurden und die erfahrungsgemäß als unbedenkliche Lebensmittel gelten
können;

f) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, bei deren Herstellung ein nicht
übliches Verfahren angewandt worden ist und bei denen dieses
Verfahren eine bedeutende Veränderung ihrer Zusammensetzung oder
der Struktur der Lebensmittel oder der Lebensmittelzutaten bewirkt hat,
was sich auf ihren Nährwert, ihren Stoffwechsel oder auf die Menge
unerwünschter Stoffe im Lebensmittel auswirkt.

(3) Gegebenenfalls kann nach dem Verfahren des Artikels 13 festgelegt
werden, ob ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutat unter Absatz 2
dieses Artikels fällt.

9. Artikel 3 Absatz l der Verordnung bestimmt:

Artikel 3
(l) Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die unter diese Verordnung
fallen, dürfen
- keine Gefahr für den Verbraucher darstellen;
- keine Irreführung des Verbrauchers bewirken;
- sich von Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die sie ersetzen
sollen, nicht so unterscheiden, daß ihr normaler Verzehr
Ernährungsmängelfür den Verbraucher mit sich brächte.

10. Artikel 17 und 19 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen

des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für

Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit3 sehen

vor:

ABI. L 31 vom 1.2.2002, S. 1-24, (nachfolgend: die "Verordnung (EG) 178/2002").



Artikel 17
Zuständigkeiten

(1) Die Lebensmittel- und Futtermittelunternehmer sorgen auf allen
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle
unterstehenden Unternehmen dafür, dass die Lebensmittel oder
Futtermittel die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für
ihre Tätigkeit gelten, und überprüfen die Einhaltung dieser
Anforderungen.
(2) Die Mitgliedstaaten setzen das Lebensmittelrecht durch und
überwachen und überprüfen, dass die entsprechenden Anforderungen des
Lebensmittelrechts von den Lebensmittel- und Futtermittelunternehmern
in allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen eingehalten
werden.
Hierzu betreiben sie ein System amtlicher Kontrollen und führen andere
den Umständen angemessene Maßnahmen durch, einschließlich der
öffentlichen Bekanntgabe von Informationen über die Sicherheit und
Risiken von Lebensmitteln und Futtermitteln, der Überwachung der
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit und anderer
Aufsichtsmaßnahmen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und
Vertriebsstufen.
Außerdem legen sie Vorschriften für Maßnahmen und Sanktionen bei
Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelrecht fest. Diese
Maßnahmen und Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.

Artikel 19
Verantwortung für Lebensmittel: Lebensmittelunternehmen

(1) Erkennt ein Lebensmittelunternehmer oder hat er Grund zu der
Annahme, dass ein von ihm eingeführtes, erzeugtes, verarbeitetes,
hergestelltes oder vertriebenes Lebensmittel den Anforderungen an die
Lebensmittelsicherheit nicht entspricht, so leitet er unverzüglich
Verfahren ein, um das betreffende Lebensmittel vom Markt zu nehmen,
sofern das Lebensmittel nicht mehr unter der unmittelbaren Kontrolle des
ursprünglichen Lebensmittelunternehmers steht, und die zuständigen
Behörden darüber zu unterrichten. Wenn das Produkt den Verbraucher
bereits erreicht haben könnte, unterrichtet der Unternehmer die
Verbraucher effektiv und genau über den Grund für die Rücknahme und
ruft erforderlichenfalls bereits an diese gelieferte Produkte zurück, wenn
andere Maßnahmen zur Erzielung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus
nicht ausreichen.
(2) Lebensmittelunternehmer, die für Tätigkeiten im Bereich des
Einzelhandels oder Vertriebs verantwortlich sind, die nicht das



Verpacken, das Etikettieren, die Sicherheit oder die Unversehrtheit der
Lebensmittel betreffen, leiten im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeiten
Verfahren zur Rücknahme von Produkten, die die Anforderungen an die
Lebensmittelsicherheit nicht erfüllen, vom Markt ein und tragen zur
Lebensmittelsicherheit dadurch bei, dass sie sachdienliche
Informationen, die für die Rückverfolgung eines Lebensmittels
erforderlich sind, weitergeben und an den Maßnahmen der Erzeuger,
Verarbeiter, Hersteller und/oder der zuständigen Behörden mitarbeiten.
(3) Erkennt ein Lebensmittelunternehmer oder hat er Grund zu der
Annahme, dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes Lebensmittel
möglicherweise die Gesundheit des Menschen schädigen kann, teilt er
dies unverzüglich den zuständigen Behörden mit. Der Unternehmer
unterrichtet die Behörden über die Maßnahmen, die getroffen worden
sind, um Risiken für den Endverbraucher zu verhindern, und darf
niemanden daran hindern oder davon abschrecken, gemäß
einzelstaatlichem Recht und einzelstaatlicher Rechtspraxis mit den
zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um einem mit einem
Lebensmittel verbundenen Risiko vorzubeugen, es zu begrenzen oder
auszuschalten.
(4) Die Lebensmittelunternehmer arbeiten bei Maßnahmen, die getroffen
werden, um die Risiken durch ein Lebensmittel, das sie liefern oder
geliefert haben, zu vermeiden oder zu verringern, mit den zuständigen
Behörden zusammen.

11. Punkt III der Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1997 zu den wissenschaftlichen

Aspekten und zur Darbietung der für Anträge auf Genehmigung des Inverkehrbringens

neuartiger Lebensmittel und Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen sowie zur

Erstellung der Berichte über die Erstprüfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des

Europäischen Parlaments und des Rates4 bestimmt:

"Ob für Ernährungszwecke verwendete Pflanzen, Tiere und
Mikroorganismen bezüglich dieser Leitlinien als neuartig einzustufen
sind, hängt davon ab, inwieweit sie im europäischen
Lebensmittelangebot neu sind. Wurden Spezies/Taxons von Pflanzen,
Tieren oder Mikroorganismen gemäß den Aufzeichnungen der einzelnen
Länder über die Ernährungsgewohnheiten bis jetzt in keinem der
Mitgliedstaaten nachweislich für Ernährungszwecke eingesetzt, dann
sind sie als neu einzustufen und im Hinblick auf die Bewertung ihrer
zukünftigen Rolle im europäischen Lebensmittelangebot umfassend zu
beschreiben. Dabei ist auf die frühere und gegenwärtige Verwendung der
Pflanze, des Tiers oder des Mikroorganismus und der daraus

ABI. L 253 vom 16.9.1997 S. l - 36.



hergestellten Erzeugnisse als Lebensmittel in anderen Teilen der Welt
einzugehen. Die Beschreibung sollte auch Informationen zu den
nachstehenden Fragen umfassen."

III. DIE VORLAGEFRAGEN

12. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat dem Gerichtshof folgende Fragen zur

Vorabentscheidung vorgelegt:

;. Kann für die Beurteilung der Frage, ob ein Lebensmittel im Sinne des
Artikel l Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 „in der
Gemeinschaft ... bisher noch nicht in nennenswertem Umfang für den
menschlichen Verzehr verwendet" wurde, der Umstand von Bedeutung
sein, dass das Lebensmittel kurz vor dem Inkrafttreten der Verordnung
am 15. Mai 1997 in ein räumlich eng begrenztes Gebiet der
Gemeinschaft (hier: San Marino) eingeführt wurde und dort erhältlich
war?

2. Ist ein Lebensmittel schon dann nicht neuartig im Sinne des Artikel l
Absatz l, 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97, wenn sämtliche bei der
Herstellung des Lebensmittels verwendeten Zutaten in der Gemeinschaft
bisher in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr
verwendet wurden?

3. Ist Artikel l Absatz 2 Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 258/97
einschränkend dahin auszulegen, dass unter die Gruppe der
„Lebensmittel..., die aus ... Algen bestehen", keine Lebensmittel fallen,
in denen nur solche Algen enthalten sind, die in der Gemeinschaft schon
bisher für den menschlichen Verzehr verwendet wurden?

4. Kann ein Lebensmittel im Sinne des Artikel l Absatz 2 Buchstabe e)
der Verordnung (EG) Nr. 258/97 „erfahrungsgemäß als unbedenkliches
Lebensmittel gelten ", wenn Erfahrungen über die Unbedenklichkeit nur
in Regionen außerhalb Europas (hier: Japan) vorliegen?

5. Kann ein Lebensmittel „erfahrungsgemäß als unbedenkliches
Lebensmittel gelten", weil es unter Verwendung erfahrungsgemäß
unbedenklicher Zutaten in einem üblichen Herstellungs- oder
Verarbeitungsverfahren hergestellt wird, wenn über die Kombination von
Zutaten und Verfahren keine Erfahrungen vorliegen?

6. Ergibt sich aus Artikel l Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 258/97,
wonach „gegebenenfalls...nach dem Verfahren des Artikel 13 festgelegt
werden (kann), ob ein Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutat unter
Absatz 2 dieses Artikels fällt", die Pflicht des Unternehmers, im Streitfall
diese Festlegung herbeizuführen und abzuwarten? Lassen sich daraus



und aus Artikel l Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 auch
Vorgaben für die Darlegungslast und die materielle Beweislast
entnehmen?

III. STELLUNGNAHME DER KOMMISSION

Zur Frage l

13. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof fragt, ob eine angebliche Vermarktung in San

Marino für die Beurteilung der Frage erheblich ist, ob MAN-KOSO 3000 im Sinne des

Artikels l Absatz 2 der Verordnung „in der Gemeinschaft ... bisher noch nicht in

nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet" wurde.

14. Vorliegend kommt es auf die Auslegung des Begriffs „in der Gemeinschaft" und damit auf

den territorialen Anwendungsbereich der Verordnung an. Hierzu hat der Gerichtshof

bereits bestätigt hat, dass der Begriff „Gemeinschaft" in Artikel l Absatz 2 der Verordnung

auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft verweist. Danach ist ein

Lebensmittel dann nicht in nennenswertem Umfang in der Gemeinschaft für den

menschlichen Verzehr verwendet worden, wenn

"dieses Lebensmittel ... vor dem Bezugszeitpunkt in keinem Mitgliedstaat
in erheblicher Menge für den menschlichen Verzehr verwendet wurde".'

15. San Marino ist kein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft. Der unabhängige Staat

gehört auch nicht zu den in Artikel 299 EG genannten Gebieten, auf die der EG-Vertrag

Anwendung findet.

16. Die Rechtsbeziehungen zwischen San Marino und der Gemeinschaft werden im

Interimsabkommens über den Handel und eine Zollunion zwischen der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino von 1992 geregelt6. Damit gehört

5 Urteil des Gerichtshofs vom 9. Juni 2005 HLH Warenvertrieb GmbH, Orthica BVgegen Bundesrepublik
Deutschland, in den verbundenen Rechtssachen C, 211/03, C-299/03, C-316/03 bis 318/03, Slg. 2005, S. I-
5141, Rn. 88 (Hervorhebung hinzugefügt). Siehe auch Rn. 85 desselben Urteils.

6 Beschluß des Rates vom 27. November 1992 über den Abschluß des Interimsabkommens über den Handel
und eine Zollunion zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik San Marino,



San Marino zu den wenigen Gebieten, die nicht Teil des Staatsgebiets eines Mitgliedstaats

sind, jedoch zum gemeinschaftlichen Zollgebiet gehören.

17. Da San Marino kein Mitgliedstaat der Gemeinschaft ist, kann eine angebliche Vermarktung

in San Marino für die Beurteilung, ob es sich um ein neuartiges Lebensmittel im Sinne von

Artikel l Absatz 2 der Verordnung handelt, keine Rolle spielen.

Zur Frage 2

18. Unter Punkt 2 will das vorlegende Gericht allgemein wissen, ob ein Lebensmittel schon

dann nicht neuartig i.S.d. Artikels l, Absatz l, 2 der Verordnung ist, wenn sämtliche bei der

Herstellung verwendeten Zutaten bereits in nennenswertem Umfang in der Gemeinschaft

für den menschlichen Verzehr verwendet wurden.

19. Um festzustellen, ob ein Lebensmittel neuartig im Sinne der Verordnung ist, legt Artikel l

Absatz 2 einen zweistufigen Test nieder:

> Zunächst ist zu beurteilen, ob das Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutat eine

der in Buchstaben c)-f) niedergelegten Bedingungen erfüllt;

> Sodann ist im Rahmen des Chapeaus zu beurteilen, ob das zu prüfende

Lebensmittel oder die zu prüfende Lebensmittelzutat bisher nicht in

nennenswertem Umfang in der Gemeinschaft verzehrt wurde.

20. Die Antwort auf die Frage des vorlegenden Gerichtes ergibt sich aus Artikel l Absatz 2

Buchstabe f) der Verordnung. Hiernach ist ein Lebensmittel schon dann von der

Verordnung erfasst, wenn bei der Herstellung ein Verfahren angewandt wurde, welches

Auswirkungen auf die Zusammensetzung oder Struktur des Lebensmittels hat. Damit wird

klargestellt, dass selbst bei gleichbleibenden Zutaten aufgrund des Herstellungsverfahrens

ein neues Lebensmittel vorliegen kann. Ob das Herstellungsverfahren das Lebensmittel zu

ABI L 359 vom 09.12.1992 S. 13 - 20.

7 Siehe auch Artikel 2 der Verordnung des Rates (EEG) Nr. 1496/68 vom 27. September 1968 über die
Bestimmung des Zollgebietes, ABI. L 238 vom 28.9.1968, S. 1-2.
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einem Novel Food macht, ist von Fall zu Fall aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu

beurteilen. Der Gerichtshof hat insofern klargestellt:

"Die zu berücksichtigenden Umstände müssen das Lebensmittel oder die
Zutat selbst, auf das oder die sich die Prüfung erstreckt, betreffen und
nicht ein ähnliches oder vergleichbares Lebensmittel oder eine ähnliche
oder vergleichbare Zutat. Auf dem Gebiet der neuartigen Lebensmittel
oder neuartigen Lebensmittelzutaten lässt sich nämlich nicht
ausschließen, dass selbst gering erscheinende Abweichungen ernst zu
nehmende Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung nach sich ziehen
können, zumindest solange nicht die Unschädlichkeit des fraglichen
Lebensmittels oder der fraglichen Zutat durch angemessene Verfahren
nachgewiesen werden.'

21. Im Umkehrschluss ergibt sich aus Buchstabe f) aber auch, dass Lebensrnittel, die

ausschließlich aus herkömmlichen Zutaten bestehen, und bei denen das

Herstellungsverfahren keine Veränderung der Struktur oder Zusammensetzung bewirkt

haben kann, keine neuartigen Lebensmittel im Sinne der Verordnung sind.

22. Dies ist auch angemessen. Der Chapeau von Artikel l Absatz 2 der Verordnung erstreckt

sich auf neuartige Lebensmittel oder neuartige Lebensmittelzutaten, jedoch nicht auf eine

neue Rezeptur. Ansonsten würde es ausreichen, aus herkömmlichen Schokoladenfüllungen

einen neue Praline-Mischung herzustellen, oder zu einem Algensalat etwas Salz

hinzuzufügen, und das neue Lebensmittel müsste automatisch im Rahmen der Novel Food

Verordnung gemeldet und geprüft werden. Dies ist von der Verordnung nicht intendiert.

23. Im Ergebnis ist auf die Frage des vorlegenden Gerichts daher wie folgt zu antworten: Ein

Lebensmittel kann auch dann neuartig im Sinne des Artikel l Absatz l, 2 der Verordnung

sein, wenn sämtliche bei der Herstellung des Lebensmittels verwendeten Zutaten in der

Gemeinschaft bisher in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet

wurden. Gemäß Artikel l Absatz 2 Buchstabe f) muss nämlich auch das

Herstellungsverfahren im Hinblick darauf berücksichtigt werden, ob hierdurch die

Zusammensetzung oder Struktur des Lebensmittels in erheblicher Weise verändert wurden.

Urteil HLH Warenvertrieb, Rn. 86.
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Zur Fräse 3

24. Diese Frage ist eine spezielle Ausgestaltung der Frage 2, auf die insoweit verwiesen wird.

Lebensmittel, die aus Algen bestehen, sind dementsprechend dann nicht neuartig im Sinne

des Chapeaus, wenn alle hierzu verwendeten Algen (Zutaten) bereits in der Gemeinschaft

vermarktet wurden. Allerdings ist immer zu prüfen, ob sich die Neuartigkeit des

Lebensmittels nicht aus den anderen Buchstabengruppen, insbesondere Buchstabe f)

(Herstellungsverfahren) ergibt.

25. Sofern es sich bei dem im Ausgangsverfahren umstrittenen Hijiki Seetang um Hizikia

fusiforma handelt, kann die Kommission aufgrund der Informationen in ihrer Datenbank

bestätigen, dass diese Lebensmittelzutat bereits vor 1997 in nennenswertem Umfang in der

Gemeinschaft vermarket wurde.

Zur Frage 4

26. Es ist zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens unstreitig, dass MAN-KOSO 3000

auch aus verschiedenen Wurzelextrakten besteht, die zwar in Japan, aber noch nicht in

nennenswertem Umfang in der Gemeinschaft vermarktet wurden.

27. Daher stellt sich dem vorlegenden Gericht die Frage, ob ein Lebensmittel im Sinne des

Artikel l Absatz 2, Buchstabe e) der Verordnung „erfahrungsgemäß als unbedenkliches

Lebensmittel gelten" kann, wenn Erfahrungen über die Unbedenklichkeit nur in Regionen

außerhalb Europas (hier Japan) vorliegen.

28. Aus der Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1997 (97/618 EG) geht hervor, dass es

bei der Beurteilung, ob ein Nahrungsmittel dann neuartig i.S.v. Artikel l Absatz 2 der

Verordnung ist, allein darauf ankommt, ob es bisher nicht Bestandteil des europäischen

Nahrungsmittelangebots war, d.h. es wurde gemäß den Aufzeichnungen der einzelnen

Länder über die Ernährungsgewohnheiten bis jetzt in keinem der Mitgliedstaaten

nachweislich für Ernährungszwecke eingesetzt.
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29. Diese Auslegung entspricht dem Chapeau von Artikel l Absatz 2, sowie dem in Artikel 3

Absatz l niedergelegten Zweck der Verordnung. Ziel der Verordnung ist es, „Gefahren für

den Verbraucher" oder eine „Irreführung des Verbrauchers" zu verhindern.

30. Sofern ein Produkt zum Beispiel in Japan als sicher gilt und dort vermarktet werden darf,

bedeutet das nicht automatisch, dass dieses Produkt nicht die Gesundheit des europäischen

Verbrauchers gefährden kann. Es gibt zwischen Europäern und Nicht-Europäern erhebliche

Unterschiede im Hinblick auf die genetische Disposition, Verzehrgewohnheiten und

Verbrauchsmengen. Daher kann es vorkommen, dass Japaner an Produkte gewöhnt sind,

die bei einem Europäer allergische Reaktionen hervorrufen können.

31. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Erfahrungen mit einem bestimmten Lebensmittel

außerhalb der Europäischen Union irrelevant seien. Im Gegenteil, hierzu vorliegende Daten

können geeignet sein, die Sicherheit des Produktes zu beweisen und sollten im Rahmen der

Einzelfallprüfung entsprechend gewürdigt werden.

Zur Frage 5

32. Diese Frage ist zu verneinen (siehe Antwort aufpräge 2, insbesondere Randnummern 20-

21).

Zur Frage 6

33. Das vorlegende Gericht fragt des Weiteren, ob der Unternehmer dafür beweispflichtig ist,

dass ein Produkt nicht unter den Anwendungsbereich der Verordnung fällt. Genauer

möchte das vorlegende Gericht wissen, ob eine non liquet Situation bei der

Tatsachenfeststellung hinsichtlich der Anwendbarkeit der Verordnung zu Lasten des

Unternehmers geht.

34. Diese Beweislast des Unternehmers ergibt sich eindeutig aus Artikel 17 und 19 der

Rahmenverordnung (EG) 178/2002. Die Begründungserwägungen zu Artikel 17 und 19 der

Rahmenverordnung (EG) 178/2002 legen dar:
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Der Lebensmittelunternehmer ist am besten in der Lage, ein sicheres
System der Lebensmittellieferung zu entwickeln und dafür zu sorgen,
dass die von ihm gelieferten Lebensmittel sicher sind; er sollte daher
auch die primäre rechtliche Verantwortung für die Gewährleistung der
Lebensmittelsicherheit tragen. Dieser Grundsatz gilt zwar in einigen
Mitgliedstaaten und Teilbereichen des Lebensmittelrechts, ist aber in
anderen Bereichen nicht ausdrücklich festgelegt, oder die Verantwortung
geht infolge der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats
durchgeführten Kontrollen auf diese Behörden über. Solche
Diskrepanzen können Handelshemmnisse schaffen und den Wettbewerb
zwischen Lebensmittelunternehmern in verschiedenen Mitgliedstaaten
beeinträchtigen.

35. Da die Beweislastverteilung bereits in der Rahmenverordnung geregelt ist, ist es nicht

notwendig, diese zusätzlich aus den verschiedenen Vorschriften der Verordnung abzuleiten.

IV. ENTSCHEIDUNGSVORSCHLAG

36. Aus allen diesen Gründen schlägt die Kommission vor, die Vorlagefragen des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshofs wie folgt zu beantworten:

1. Für die Beurteilung der Frage, ob ein Lebensmittel im Sinne des
Artikel l Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 „in der
Gemeinschaft ... bisher noch nicht in nennenswertem Umfang für
den menschlichen Verzehr verwendet" wurde, ist entscheidend, ob
das Lebensmittel vor dem Inkrafttreten der Verordnung am 15. Mai
1997 in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft eingeführt wurde und
dort erhältlich war. San Marino ist kein Mitgliedstaat der
Gemeinschaft.

2. Ein Lebensmittel kann auch dann neuartig im Sinne des Artikel l
Absatz l, 2 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 sein, wenn sämtliche bei
der Herstellung des Lebensmittels verwendeten Zutaten in der
Gemeinschaft bisher in nennenswertem Umfang für den
menschlichen Verzehr verwendet wurden. Gemäß Artikel l Absatz

Rahmenverordnung (EG) 178/2002, 30. Erwägungsgrund.
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2 Buchstabe f) muss nämlich insbesondere auch das
Herstellungsverfahren im Hinblick darauf berücksichtigt werden, ob
hierdurch die Zusammensetzung oder Struktur des Lebensmittels in
erheblicher Weise verändert wurden.

3. Das gleiche gilt für Lebensmittel, welche unter die Gruppe der
„Lebensmittel..., die aus ... Algen bestehen" i.S.v. Artikel l Absatz 2
Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 258/97 fallen, auch wenn
darin nur solche Algen enthalten sind, die in der Gemeinschaft schon
bisher für den menschlichen Verzehr verwendet wurden.

4. Ein Lebensmittel im Sinne des Artikel l Absatz 2 Buchstabe e) der
Verordnung (EG) Nr. 258/97 kann nicht „erfahrungsgemäß als
unbedenkliches Lebensmittel gelten", wenn Erfahrungen über die
Unbedenklichkeit nur in Regionen außerhalb Europas vorliegen.
Allerdings sind solche Erfahrungen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen.

5. Ein Lebensmittel kann dann nicht „erfahrungsgemäß als
unbedenkliches Lebensmittel gelten", wenn es unter Verwendung
erfahrungsgemäß unbedenklicher Zutaten in einem üblichen
Herstellungs- oder Verarbeitungsverfahren hergestellt wird, solange
nicht sichergestellt ist, dass dieses Produktionsverfahren keine
erheblichen Veränderungen an der Zusammensetzung oder Struktur
des Lebensmittels selbst bewirkt.

6. Der Unternehmer hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass ein
Lebensmittel die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 258/97
erfüllt und trägt hierfür auch vor Gericht die Darlegungslast sowie
die materielle Beweislast.

Jean-Paul KEPPENNE Dr. Barbara EGGERS

Bevollmächtigte




