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TOP 47:

Zweiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Bedarfs-
gegenständeverordnung

Drucksache: 390/22

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Lebensmittel können mit Mineralöl belastet sein, wie u. a. Untersuchungen im 

Rahmen eines vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ge-

förderten Forschungsprojekts gezeigt haben (Ausmaß der Migration uner-

wünschter Stoffe aus Verpackungsmaterialien aus Altpapier in Lebensmittel – 

Extrabericht Analytik von „119 Lebensmitteln“ auf unerwünschte Substanzen 

aus Altpapier, Förderkennzeichen 2809HS012). Hierfür sind neben anderen 

Eintragsquellen Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Papier, Pappe oder Kar-

ton, insbesondere solche aus Recyclingpapier, eine wesentliche Ursache. 

Mineralöl kann über die Verwertung von Altpapier in Recyclingpapier gelan-

gen. Recyclingpapier enthält Faserstoff, der aus Altpapier gewonnen wird (sog. 

Altpapierstoff). Altpapier besteht im Wesentlichen aus Zeitungen, Anzeigen-

blättern, Zeitschriften, Katalogen und anderen grafischen Papieren sowie aus 

Verpackungspapieren. Zur Bedruckung dieser Papiere werden Druckfarben 

verwendet, die je nach Druckverfahren und Anwendungsbereich auch Mineralöl 

enthalten.

Mineralöl wird aus Erdöl gewonnen und stellt ein komplexes Gemisch dar, das 

hauptsächlich aus gesättigten (ketten- und ringförmigen) und aromatischen 

(zumeist alkylierten) Kohlenwasserstoffen besteht. In Lebensmitteln wurden 

teils beträchtliche Mengen an Mineralölkohlenwasserstoffen festgestellt. Darin 

enthalten sind auch aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH). Die 

Aufnahme von MOAH sollte nach Auffassung des Bundesinstituts für Risiko-

bewertung (BfR) minimiert werden (z. B. BfR-Stellungnahme Num-

mer 008/2010, BfR-Presseinformation 41/2012, BfR-FAQ vom 30. November 

2012 / 26. November 2015 / 8. Dezember 2020), weil nicht auszuschließen ist,
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dass sich unter den MOAH Substanzen befinden, die schon in geringsten Men-

gen gesundheitliche Schäden, wie z. B. Krebs, hervorrufen können. Auch die 

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat in ihrer Stellung-

nahme vom 3. Mai 2012 (EFSA Journal 2012; 10(6):2704) in Bezug auf die 

Exposition gegenüber MOAH auf Grund des möglichen kanzerogenen Potenti-

als Bedenken erhoben. Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor 

möglichen Gesundheitsgefahren sollte bei Lebensmittelbedarfsgegenständen 

aus Papier, Pappe oder Karton, die unter Verwendung von Altpapierstoff herge-

stellt werden, der Übergang von MOAH auf Lebensmittel daher so weit wie 

möglich begrenzt werden. Eine geeignete Möglichkeit, eine solche Begrenzung 

vorzunehmen, sei eine funktionelle Barriere. Darauf verweist auch die EFSA in 

ihrer o. g. Stellungnahme. 

Daher soll mit der vorliegenden Verordnung grundsätzlich eine Verpflichtung 

geschaffen werden, die betreffenden Lebensmittelbedarfsgegenstände mit einer 

solchen funktionellen Barriere auszustatten. Die Funktionalität der Barriere 

wird nach dieser Verordnung durch eine Nachweisgrenze von 0,5 Milligramm 

MOAH je Kilogramm Lebensmittel für den Übergang aus dem Lebensmittelbe-

darfsgegenstand festgelegt. Bei einer Prüfung in Lebensmittelsimulanzien gilt 

eine Nachweisgrenze von 0,15 Milligramm MOAH je Kilogramm Lebensmittel 

(berechnet aus dem flächenbezogenen Ergebnis des in das Lebensmittelsimu-

lanz gemessenen Übergangs). Die Verpflichtung des Herstellers bzw. des In-

verkehrbringers von Lebensmittelbedarfsgegenständen, die Lebensmittelbe-

darfsgegenstände mit einer funktionellen Barriere auszustatten, entfällt jedoch, 

wenn der Lebensmittelunternehmer, der den Lebensmittelbedarfsgegenstand 

bezieht, vor der Lieferung gegenüber dem Hersteller oder Inverkehrbringer des 

Lebensmittelbedarfsgegenstandes den Verzicht auf eine funktionelle Barriere 

erklärt. In diesem Fall muss der Lebensmittelunternehmer eigene Maßnahmen 

ergreifen, mit denen sichergestellt ist, dass ein Übergang von MOAH auf Le-

bensmittel nicht stattfindet, es sei denn, es liegen spezielle Voraussetzungen, 

z. B. im Hinblick auf die Beschaffenheit der Lebensmittel, vor, die einen Über-

gang von MOAH auf Lebensmittel ausschließen. Die Verpflichtung, die Le-

bensmittelbedarfsgegenstände mit einer funktionellen Barriere auszustatten, 

entfällt auch, wenn der Hersteller bzw. der Inverkehrbringer der Lebensmittel-

bedarfsgegenstände auf andere Weise als durch die Verwendung einer funktio-

nellen Barriere gewährleisten kann, dass ein Übergang von MOAH auf Le-

bensmittel verhindert wird. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn im Papier, in der
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Pappe oder im Karton selbst der MOAH-Gehalt bereits so gering ist, dass ein 

Übergang von MOAH auf Lebensmittel oberhalb der Nachweisgrenze nicht er-

folgt. 

Die vorliegende Verordnung enthält die notwendigen Vorschriften, um der ge-

nannten Zielstellung gerecht zu werden. 

Sie dient aufgrund der rechtlichen Anforderungen an die Sicherheit von Le-

bensmittelbedarfsgegenständen aus Recyclingpapier insbesondere der Verbrau-

chergesundheit. Durch die Beschränkung eines Übergangs von MOAH aus die-

sen Lebensmittelbedarfsgegenständen sollen eine Belastung der Bürgerinnen 

und Bürger mit diesen Stoffen und damit einhergehende gesundheitliche Beein-

trächtigungen vermieden werden. Zudem soll das Vertrauen von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern in die Sicherheit von Lebensmittelbedarfsgegenstän-

den, die unter Verwendung von Altpapierstoff hergestellt werden, gestärkt wer-

den.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz, der 

Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung gemäß Arti-

kel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen. 

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung gemäß 

Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes   nicht   zuzustimmen. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und der 

Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat ferner, eine Entschließung zu 

fassen. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 390/1/22 ersichtlich.




