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Aktualisierung der EU-Vorschriften über
Nährkaseine
Im Jahr 2014 schlug die Europäische Kommission vor, die Rechtsvorschriften über Nährkaseine
und -kaseinate an das geänderte EU-Lebensmittelrecht und die internationalen Standards
anzupassen. Auch die der Kommission übertragenen Befugnisse müssen an die Bestimmungen des
Vertrags von Lissabon angeglichen werden. In der Oktober-I-Tagung soll über den Kompromisstext,
der im Rahmen von Trilogverhandlungen ausgearbeitet wird, abgestimmt werden.

Was sind Kaseine/Kaseinate, und wofür werden sie verwendet?
Kaseine sind Laktoproteine (Eiweiße in Milchprodukten). Ungefähr 80 % der Proteine in Kuhmilch sind
Kaseine. Um Kaseine aus der Milch zu fällen, wird der Magermilch entweder Säure oder Lab hinzugefügt. Der
gewonnene Bruch wird gewaschen, um den restlichen Milchzucker (Laktose) und das Milchfett zu entfernen.
Anschließend wird er getrocknet. Kaseine sind in reinem Wasser unlösliche Eiweißstoffe. In Verbindung mit
Butter oder pflanzlichen Ölen können sie jedoch für die Herstellung von Erzeugnissen wie Käseimitat
(Analogkäse) verwendet werden. Kaseinate sind Kasein-Derivate und werden gewonnen, indem mit
Neutralisationsmitteln behandelte Kaseine getrocknet werden. Kaseinate sind wasserlöslich und somit für
die Herstellung von Lebensmitteln besser geeignet. Sie werden vor allem für die Herstellung von Käse,
Eiweißergänzungsmitteln und Kaffeeweißer verwendet. Kaseine und Kaseinate werden nicht unmittelbar an
den Verbraucher verkauft, sondern ausschließlich an Unternehmen, die sie für die Herstellung von
Lebensmitteln verwenden.
Da Milcherzeugnisse Allergien oder Unverträglichkeiten verursachen können, müssen auf
Lebensmitteletiketten alle Milcheiweiße – Kaseine, Kaseinate und Molkenproteine – auch als solche
gekennzeichnet werden (Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über
Lebensmittel). Kaseine und Kaseinate können darüber hinaus für die Herstellung von Wein, d. h. für die
Reduzierung der Bitterkeit und die Klärung von Weiß- und Roséweinen verwendet werden. Im Jahr 2011
bewertete die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) einen Antrag der Internationalen
Organisation für Rebe und Wein (OIV) auf eine dauerhafte Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht für
Kaseine/Kaseinate/Milcherzeugnisse, die zur Klärung von Wein verwendet werden. Die EFSA kam zu dem
Schluss, dass mit Milcherzeugnissen „verfeinerte“ Weine bei Allergikern negative Reaktionen auslösen
können und daher nicht von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden sollten. Daher muss auf dem
Etikett von Weinen, die ab dem zweiten Halbjahr 2012 in den Handel gebracht oder etikettiert wurden,
angegeben werden, ob bei ihrer Herstellung Milcherzeugnisse als Klärungsmittel verwendet wurden
(Verordnung (EU) Nr. 1266/2010 der Kommission).

Vorschlag der Kommission
Die vorgeschlagene Richtlinie über Kaseine und Kaseinate für die menschliche Ernährung würde die
vorherige Richtlinie 83/417/EWG des Rates ersetzen. Mit dem Vorschlag würden die der Kommission
übertragenen Befugnisse zum Erlass von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten an die
Bestimmungen des Vertrags von Lissabon angepasst. Darüber hinaus wurde der Vorschlag an den im
Lebensmittelbereich geltenden Rechtsrahmen angeglichen. Letztlich würden auch die Anforderungen an die
Zusammensetzung derartiger Erzeugnisse mit den internationalen Normen des Codex Alimentarius in
Einklang gebracht. Damit die internationalen Standards eingehalten werden, wird der Wasserhöchstgehalt
von Nährkasein von 10 % auf 12 % angehoben und der Milchfetthöchstgehalt von Säurenährkasein von
2,25 % auf 2 % gesenkt. Mit Blick auf die Anpassung an den technologischen Fortschritt wird die Kommission
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künftig in der Lage sein, delegierte Rechtsakte zur Änderung der in den Anhängen festgelegten technischen
Definitionen und Normen zu erlassen.

Im Februar 2015 nahm der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(ENVI) Änderungsanträge zum Vorschlag sowie ein Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat an
(Berichterstatter: Giovanni La Via, EPP, Italien). Das Ergebnis der Verhandlungen wurde im Juni 2015 vom ENVI-
Ausschuss gebilligt. Ein Verweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 wurde in den Text aufgenommen, um
hervorzuheben, dass bei Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen ausreichende Informationen
bereitgestellt werden müssen, um dafür Sorge zu tragen, dass Lebensmittelunternehmer über die für die
Kennzeichnung von Endprodukten erforderlichen Informationen (z. B. Allergenangaben) verfügen. Der
Kommission wird die Befugnis übertragen, für einen Zeitraum von fünf Jahren delegierte Rechtsakte zu erlassen.
Alle Begriffsbestimmungen wurden mit den Normen des Codex Alimentarius für Nährkaseinerzeugnisse in
Einklang gebracht. Darüber hinaus wurden Bestimmungen eingeführt, die es den Herstellern ermöglichen, auf
dem Etikett anzugeben, wenn Mindestanforderungen (z. B. Mindestgehalt an Milcheiweiß) überschritten wurden.
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