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Lebensmittelkontakt-Materialien
Einer der Hauptwege, wie Menschen mit Chemikalien in Kontakt kommen, führt über Lebensmittel.
Die Sicherheit von Materialen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sollte deshalb sorgfältig
geprüft werden, da eine Migration von Chemikalien in die Lebensmittel möglich ist. Der Ausschuss
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Europäischen
Parlaments hat einen Initiativbericht erarbeitet, in dem die Probleme im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Verordnung über Lebensmittelkontakt-Materialien dargestellt werden. Er soll auf
der Oktober-I-Plenartagung behandelt werden.

Hintergrund
Zu Lebensmittelkontakt-Materialien (LKM) gehören alle Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie etwa Verpackungen und Behälter,
Nahrungsmittelmaschinen, Küchengeräte, Besteck und Geschirr. In LKM kommen schätzungsweise 15 000
verschiedene Stoffe vor. Die Sicherheit dieser Materialen sollte geprüft werden, da eine Migration von
Chemikalien in die Lebensmittel möglich ist, was unter Umständen die Zusammensetzung, den Geschmack
oder den Geruch von Lebensmitteln ändert oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt.
Die Verordnung über Lebensmittelkontakt-Materialien (EG) Nr. 1935/2004 enthält allgemeine
Anforderungen an LKM und allgemeine Sicherheitsanforderungen an alle LKM. In der Verordnung ist auch
die Möglichkeit vorgesehen, dass die Kommission Einzelmaßnahmen für 17 in deren Anhang 1 aufgeführte
Materialien erlässt: Kunststoffe (einschließlich recycelten Kunststoffs), Keramik, Zellglasfolien sowie aktive
und intelligente Materialien. Wenn es keine EU-Einzelmaßnahmen gibt, können die Mitgliedstaaten ihre
eigenen nationalen Vorschriften erlassen. Einige Mitgliedstaaten haben nationale Einzelmaßnahmen
erlassen, die beispielsweise Papier und Karton, Glas, Silikone und Druckfarben betreffen. Dies könnte
Hemmnisse im Binnenmarkt schaffen und die Erreichung eines einheitlichen Niveaus der öffentlichen
Gesundheit und des Verbraucherschutzes behindern, da diese Maßnahmen unter Umständen von Land zu
Land verschieden sind.

Bewertungsarbeit des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) des
Europäischen Parlaments hat beschlossen, einen Initiativbericht über die Umsetzung der Verordnung über
Lebensmittelkontakt-Materialien (EG) Nr. 1935/2004 auszuarbeiten. Im September 2015 wurde Christel
Schaldemose (S&D, Dänemark) als Berichterstatterin benannt.
Zur Unterstützung dieser parlamentarischen Arbeit wurde im Januar 2016 ein Workshop eingerichtet, und
der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) führte eine umfassende
Umsetzungseinschätzung durch, die im Mai 2016 veröffentlicht wurde.
Sachverständige, die an dem von der Fachabteilung A durchgeführten Workshop teilnahmen, warnten davor,
dass Lebensmittelverunreinigungen durch LKM als Problem unterschätzt würden, und forderten eine weitere
Harmonisierung der Vorschriften für LKM. Sie wiesen darauf hin, dass es eine gefährliche Lücke zwischen der
Realität und den rechtlichen Anforderungen gäbe: Eine Risikoeinschätzung sei in vielen Fällen nicht möglich,
da nicht bekannt sei, welche Stoffe in LKM vorkämen.
Das Referat Ex-post-Folgenabschätzungen des EPRS hat eine Bewertung der europäischen Umsetzung der
Verordnung über Lebensmittelkontakt-Materialien veröffentlicht. Diese Bewertung baut darauf auf, wie die
Interessenträger die Umsetzung der LKM-Vorschriften sehen. Die Daten wurden durch eine Umfrage bei den
Interessenträgern erhoben, die vom Referat zwischen Dezember 2015 und Februar 2016 durchgeführt
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wurde. An der Umfrage nahmen die zuständigen Behörden aus allen 28 Mitgliedstaaten und
Geschäftsbetriebe, die 13 weit verbreitete LKM abdecken, Forscher, Verbraucher-, Umwelt- und
Gesundheitsorganisationen sowie die Kommission und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
teil. So wurde eine starke Repräsentativität bei den Forschungsergebnissen sichergestellt. Eine Mehrheit der
Interessenträger, die an der Umfrage teilnahmen, äußerten, dass der Mangel an Einzelmaßnahmen auf EU-
Ebene für einige LKM das Funktionieren des Binnenmarkts für die betreffenden Materialien negativ
beeinflusse und die Erreichung des Ziels behindere, ein einheitliches hohes Niveau bei der
Lebensmittelsicherheit in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Die Interessenträger – aus
Geschäftsbetrieben, NROs in den Bereichen Verbraucherschutz, Umwelt und Gesundheit,
Forschungseinrichtungen sowie den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten – sind für Einzelmaßnahmen
auf EU-Ebene für diejenigen LKM, die auf EU-Ebene noch nicht harmonisiert sind. Die Studie ergab auch
Probleme bei der Umsetzung bestehender Vorschriften. Insbesondere betreffen Probleme bei der
Umsetzung im täglichen Leben die Rückverfolgbarkeit und amtliche Kontrollen innerhalb der EU aber auch
hinsichtlich Einfuhren aus Drittländern.

ENVI-Bericht über die Umsetzung der LKM-Verordnung
In dem Bericht, der vom ENVI-Ausschuss im Juli 2016 angenommen wurde und im Plenum am 6. Oktober
2016 Gegenstand einer Debatte sein soll, empfiehlt die Berichterstatterin, EU-Einzelmaßnahmen für
Materialien ohne einheitliche Vorschriften anzunehmen, wobei denjenigen Materialien Priorität eingeräumt
werden sollte, die eine besondere Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen oder die auf dem Markt
weit verbreitet sind: d. h. Papier und Karton (einschließlich recycelten Materials), Lacke und Beschichtungen,
Metalle und Legierungen, Druckfarben und Klebstoffe. In dem Bericht wird die Meinung vertreten, dass
besonderes Augenmerk auf LKM liegen müsse, bei denen ein höheres Risiko für eine Migration besteht,
unter anderem Materialien, die Flüssigkeiten und Lebensmittel mit einem hohen Fettanteil umgeben, sowie
auf Materialien, die über lange Zeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen. In dem Bericht wird betont,
dass der Einsatz von LKM aus recycelten Produkten nicht dazu führen dürfe, dass im Endprodukt mehr
Schadstoffe enthalten sind. Auch wird in dem Bericht auf unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe, wie
Verunreinigungen und durch chemische Reaktionen entstehende Stoffe, hingewiesen, deren Identität und
Struktur oft unbekannt seien, und weitere wissenschaftliche Forschungen über sie werden empfohlen.
In dem Bericht wird bedauert, dass die EFSA dem sogenannten „Cocktail-Effekt“ im Rahmen ihrer aktuellen
Risikobewertung nicht Rechnung trage. Auch wird darauf hingewiesen, dass Biozide in LKM vorhanden sein
könnten, damit deren Oberfläche nicht durch Mikroorganismen verunreinigt werde, und betont, dass LKM,
die Biozide enthalten, unter Umständen auch dazu beitrügen, dass gegen Antibiotika resistente Bakterien im
Menschen aufträten. Auch seien die Menschen aufgrund von LKM zahlreichen bedenklichen Chemikalien
ausgesetzt, darunter Chemikalien mit endokriner Wirkung, wie Phthalate und Bisphenole. Darüber hinaus
wird eine weitere Forschung im Bereich der Nanomaterialien gefordert, da ihre Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit bislang noch kaum bekannt seien.
In dem Bericht wird die Ansicht vertreten, dass Mängel bei der Durchführung und Durchsetzung des
geltenden Rechts dringend behoben werden müssten, da die Rechtsvorschriften über LKM in der EU
unterschiedlich stark durchgesetzt würden. Die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert, die Zahl
und Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen zu erhöhen. In dem Bericht wird betont, dass mit einer weiteren
Harmonisierung der Lebensmittelkontakt-Materialien und -Gegenstände ein einheitlich hohes Schutzniveau
für die menschliche Gesundheit geschaffen werden könnte.

Weitere laufende Arbeiten zu LKM
Die Kommission bietet Informationen zu Rechtsvorschriften über LKM auf ihren speziellen Internetseiten an,
einschließlich einer Online-Datenbank von LKM und einer Broschüre zu Lebensmittelkontakt-Materialien in
allen EU-Sprachen.
Die Gemeinsame Forschungsstelle der Kommission betreibt ein Referenzlaboratorium der Europäischen
Union für Lebensmittelkontakt-Materialien, das wissenschaftliche Unterstützung für die Politik der EU im
Bereich der Lebensmittelsicherheit bietet. Die Gemeinsame Forschungsstelle führt derzeit eine Studie über
die Lage in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf Lebensmittelkontakt-Materialien durch, für die es keine
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Einzelmaßnahmen auf EU-Ebene gibt. Im Rahmen der Studie werden Informationen zu derzeitigen
nationalen Maßnahmen zusammengetragen, die für diese Materialien gelten. Die Studie wurde Ende 2014
begonnen und soll bald fertig gestellt werden. Anhand der Ergebnisse wird die Kommission prüfen, ob die
derzeitige Verordnung für Lebensmittelkontakt-Materialien geändert werden muss.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bietet wissenschaftliche Beratung zur Sicherheit
von Stoffen, die für die Herstellung von Materialien eingesetzt werden, die mit Lebensmitteln in Berührung
kommen, sowie zur Sicherheit damit zusammenhängender Verfahren (z. B. Recycling von Kunststoffen). Im
Januar 2016 veröffentlichte die EFSA ein wissenschaftliches Gutachten, in dem die Weiterentwicklung der
Sicherheitsbewertung von in Lebensmittelkontakt-Materialien verwendeten Stoffen auf der Grundlage einer
Überprüfung der wissenschaftlichen Fortschritte empfohlen wird.
Das Food Packaging Forum (Forum für Lebensmittelverpackungen) ist eine gemeinnützige Stiftung im
Bereich der Lebensmittelkontakt-Materialien, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Grundlagenwissen über
wissenschaftliche Grundsätze und wissenschaftliche Erkenntnisse aus jüngster Zeit zu stärken, die im Bereich
der Lebensmittelverpackungen und der Gesundheit von Bedeutung sind.
Zu den im Bereich der LKM tätigen Interessenträgern gehören das Health & Environment Alliance (HEAL)
(Bündnis für Gesundheit und Umwelt), der CHEMTrust und der Dänische Verbraucherrat.
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