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Antrag
der Abg. Klaus Martin Burger u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz

Initiative „Eintritt ehemaliger pflanzlicher Lebensmittel  
in die Futtermittelkette“

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  ob ihr die oben genannte legislative Initiative der DG SANTE (Generaldirektion 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission) bekannt 
ist;

2. welchen Hintergrund diese Initiative nach ihrer Kenntnis hat;

3.  durch welche Akteure diese Initiative nach ihrer Kenntnis fachlich begleitet 
wird;

4.  ob ihr bekannt ist, welche konkreten Schritte die Kommission im Rahmen dieser 
Initiative zu unternehmen gedenkt;

5.  wie sie diese Initiative aus ihrer Sicht bewertet und durch welche Aktivitäten sie 
den Entscheidungsfindungsprozess auf europäischer und/oder nationaler Ebene 
begleitet;

6.  welcher Nutzen durch eine entsprechende Änderung des europäischen Rechts-
rahmens für die baden-württembergische Landwirtschaft, Gastronomie und Le-
bensmittelwirtschaft sowie für die Verbraucher geschaffen wird;

7.  inwiefern hierdurch zusätzliche Kosten oder bürokratischer Mehraufwand für 
Private und für die öffentliche Hand zu erwarten ist;

8.  wie die Sicherheit der Futtermittel, die der geplanten Rechtsänderung zufolge 
aus Lebensmitteln hergestellt werden, gewährleistet wird;
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9.  welcher Beitrag hierdurch zum Ziel der Kommission und der Vereinten Nationen 
– bis zum Jahr 2030 den Lebensmittelverlust zu halbieren – geleistet wird.

20. 09. 2016

Burger, Dr. Rapp, Klenk, Hagel, Epple CDU

B e g r ü n d u n g

Sowohl die Europäische Kommission wie auch die Vereinten Nationen haben sich 
zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 den Verlust von Lebensmitteln in der Produkti-
on zu halbieren. Die Initiative der Kommission sieht vor, den bislang notwendigen 
Umweg von Lebensmittelabfällen über das Abfallrecht (Abfall-Rahmenrichtlinie) 
zu streichen. Bislang müssen Futtermittelunternehmen, die auch Lebensmittelab-
fälle verarbeiten, ebenfalls eine Zulassung als Abfallunternehmen haben. Dies soll 
in Zukunft entfallen. Die Unterzeichner beabsichtigen, die Haltung der Landesre-
gierung zu dem Vorstoß der Kommission und dessen Auswirkungen auf die Ver-
braucher und Unternehmen in Baden-Württemberg zu erfragen.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 18. Oktober 2016 Nr. Z(31)-8302.08 nimmt das Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten, 

1.  ob ihr die oben genannte legislative Initiative der DG SANTE (Generaldirektion 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission) bekannt 
ist;

Zu 1.:

Die Landesregierung wird regelmäßig durch die Vertretung des Landes bei der Eu-
ropäischen Union in Brüssel über die Aktivitäten der Kommission informiert. Im 
Rahmen des von der Kommission 2015 vorgelegten Pakets zur Kreislaufwirtschaft 
(Circular Economy Package) soll unter anderem die europäische Abfallgesetzge-
bung überarbeitet werden. Hierzu sind Definitionen und Indikatoren zu erarbeiten. 
Dazu ist eine Methode zur Erfassung der Menge an Lebensmittelabfall zu entwi-
ckeln. Die genannte legislative Initiative ist Bestandteil dieses umfassenden An-
satzes und soll einen Beitrag zur Bekämpfung der Nahrungsmittelverschwendung 
liefern.

Auch im Rahmen eines internationalen Workshops zur Futtermittelsicherheit, der 
im Juni 2016 in Grange (Irland) von der DG SANTE durchgeführt wurde, und an 
dem eine Vertreterin von Baden-Württemberg für die Bundesländer teilgenommen 
hat, berichtete eine Mitarbeiterin der DG SANTE über die Vorhaben der Kommis-
sion in diesem Bereich. 

2. welchen Hintergrund diese Initiative nach ihrer Kenntnis hat;

Zu 2.:

Im Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft (Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen vom 2. Dezember 2015; COM[2015] 614) 
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und im 12. Ziel der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung wur-
de festgelegt, dass der Lebensmittelverlust in der Produktionskette und auf Kon-
sumentenebene pro Kopf bis 2030 halbiert werden soll. Eine der vier durch die 
Kommission beschriebenen Schlüsselmaßnahmen zur Bekämpfung der Lebens-
mittelverschwendung ist es, die Wiederverwertung von ehemaligen pflanzlichen 
Lebensmitteln zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, damit Lebensmittelabfall erst 
gar nicht entsteht. 

Die Verwendung ehemaliger pflanzlicher Lebensmittel oder Lebensmittelreste 
(ausgenommen Speisereste) als Futtermittel oder zur Herstellung von Futtermitteln 
ist zulässig und sinnvoll. Wichtig ist, dass jederzeit die Sicherheit über die gesamte 
Lebensmittelkette durch den jeweiligen Unternehmer, in dessen Einflussbereich 
sich das Produkt befindet, gewährleistet ist und eine lückenlose behördliche Über-
wachungsmöglichkeit besteht. 

Es gibt aus rechtlicher Sicht verschiedene Möglichkeiten, wie ehemalige pflanz-
liche Lebensmittel in die Futtermittel- und damit wieder in die Lebensmittelkette 
übergehen können. So kann der Lebensmittelunternehmer, bei dem Produkte anfal-
len, die ohne eine weitere Aufarbeitung verfüttert oder als Futtermittel verwendet 
werden können, diese direkt als Futtermittel an einen Landwirt oder einen Fut-
termittelhersteller abgeben. Ein Beispiel hierfür sind unverpackte Backwaren aus 
einer Bäckerei. Der abgebende Lebensmittelbetrieb ist dann zusätzlich als regis- 
trierter Futtermittelunternehmer im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 tätig 
und als solcher verantwortlich für die Sicherheit des Futtermittels.

Dagegen können ehemalige Lebensmittel, die vor einer Verfütterung erst noch 
aufbereitet werden müssen, weil z. B. zunächst Verpackungsmaterial zu entfer-
nen ist, nicht als Futtermittel abgegeben werden. Der Lebensmittelunternehmer 
kann diese ohne konkrete Zweckbestimmung abgeben, wenn ggf. zum Zeitpunkt 
der Abgabe noch nicht feststeht, ob der aufnehmende Betrieb das Material ent-
sorgt, einer Biogasanlage zur Energiegewinnung oder einer Aufarbeitung zu einem 
Futtermittel zuführt. In dieser Zwischenstufe würde das Material weder dem Le-
bensmittel- noch dem Futtermittelrecht, sondern als „Abfall zur Verwertung“ dem 
Abfallrecht unterliegen. Es wäre z. B. in der Verantwortung eines Transport- oder 
Lagerbetriebes, der weder Lebensmittel- noch Futtermittelunternehmer ist. Geht 
dieser „Abfall zur Verwertung“ an einen Recyclingbetrieb, der daraus Futtermittel 
herstellt, ist dieser als registrierter Futtermittelunternehmer dafür verantwortlich, 
dass das Ausgangsmaterial zur Herstellung von Futtermitteln geeignet ist und dass 
das von ihm hergestellte und in Verkehr gebrachte Futtermittel sicher ist und den 
futtermittelrechtlichen Anforderungen genügt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der jeweiligen nationalen Abfall-
vorschriften auf Basis der EU-Abfallrichtlinie 2008/98/EG bestehen, abweichend 
von der Situation in Deutschland, in einigen Mitgliedstaaten rechtliche Hinder-
nisse, aus ehemaligen Lebensmitteln Futtermittel herzustellen, da dort jegliche 
Art von Abfall grundsätzlich nicht wieder in die Lebensmittelkette zurückgeführt 
werden kann. Die Kommission sieht hierin einen wesentlichen Grund für die Ver-
schwendung von Lebensmitteln in der EU.

3.  durch welche Akteure diese Initiative nach ihrer Kenntnis fachlich begleitet 
wird;

Zu 3.:

Diese noch junge Initiative wird sowohl von Fachgremien der Kommission als 
auch von betroffenen Verbänden begleitet. Aktivitäten zur Initiative bzw. Beschäf-
tigungen zur Frage der Verwendung ehemaliger Lebensmittel als Futtermittel 
durch folgende Akteure sind hier zumindest als aktuelles Thema bekannt:

a)  Ständiger Ausschuss Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel, Sektion 
Tierernährung,

b) Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e. V. (BVLH),
c) Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL).



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 608

4

4.  ob ihr bekannt ist, welche konkreten Schritte die Kommission im Rahmen dieser 
Initiative zu unternehmen gedenkt;

Zu 4.:

Es ist geplant, die Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle zu ändern. Der Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle vom 4. Dezember 2015 (Dokument 14975/15) 
liegt vor. Danach sollen pflanzliche Stoffe der Agrar- und Ernährungsindustrie so-
wie Lebensmittel nichttierischen Ursprungs, die nicht mehr für den menschlichen 
Verzehr bestimmt sind und als Futtermittel Verwendung finden sollen, aus dem 
Geltungsbereich der Richtlinie herausfallen. Sie sind dann nicht mehr Abfall im 
Sinne dieser Richtlinie. Diese Produkte sollen zukünftig in den Geltungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 fallen; für sie wird dann unmittelbar das Fut-
termittelrecht gelten.

Außerdem soll eine Leitlinie über Möglichkeiten der Nutzung ehemaliger Lebens-
mittel und zum rechtlichen Status solcher Produkte, die zur Verwendung als Fut-
termittel vorgesehen sind, erstellt werden. Dadurch soll die EU-Gesetzgebung am 
Übergangspunkt zwischen Lebensmittel-, Futtermittel- und Abfallrecht klargestellt 
und eine einheitliche Auslegung in den Mitgliedstaaten gefördert werden. Ein Ent-
wurf dieser Leitlinie liegt noch nicht vor.

5.  wie sie diese Initiative aus ihrer Sicht bewertet und durch welche Aktivitäten sie 
den Entscheidungsfindungsprozess auf europäischer und/oder nationaler Ebene 
begleitet;

Zu 5.:

Die Initiative trägt zu einer europaweit einheitlicheren rechtlichen Einordnung 
ehemaliger Lebensmittel, die als Futtermittel verwendet werden sollen, in den 
Mitgliedstaaten bei. Durch die Herausnahme aus dem Abfallrecht befinden sich 
die Produkte zukünftig kontinuierlich innerhalb der Lebensmittelkette und unter 
Überwachung der hierfür zuständigen Behörden. 

Allerdings ist durch die Ausgestaltung der künftigen Vorschriften sicherzustellen, 
dass die durch die bisher gültigen abfallrechtlichen Regelungen gewährleistete 
Überwachung der Abfallverbringung und -entsorgung und die zugehörige Doku-
mentation auf der Basis der einschlägigen Bioabfallverordnung (BioabfV) auch 
weiterhin in vergleichbarem Umfang gewährleistet ist. Hierzu ist eine abschließen-
de Bewertung durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 
derzeit noch nicht möglich. 

6.  welcher Nutzen durch eine entsprechende Änderung des europäischen Rechts-
rahmens für die baden-württembergische Landwirtschaft, Gastronomie und Le-
bensmittelwirtschaft sowie für die Verbraucher geschaffen wird;

Zu 6.:

Der aktuelle Stand der Überlegungen in der Kommission lässt eine abschließende 
Bewertung des zu erwartenden Nutzens bisher nicht zu. Festzuhalten ist, dass die 
Verwertung ehemaliger Lebensmittel als Futtermittel in Deutschland bereits eta-
bliert ist. Sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Lebensmittelwirtschaft 
ist zu erwarten, dass durch den Wegfall des Umwegs über die Abfallschiene eine 
direkte Kommunikation erleichtert wird. Da dann über die zuständigen Kontroll-
behörden eine koordinierte Kontrolle innerhalb der Lebensmittelkette möglich sein 
wird, ist eine weitere Verbesserung der Futtermittel- und Lebensmittelsicherheit 
zu erwarten. Es kann zu weniger Transporten und Lagerhaltungen führen, was zu 
mehr Transparenz und zu einer besseren Rückverfolgbarkeit beitragen kann.

Die Auswirkungen auf die Gastronomie dürften nur gering sein, da eine Verwer-
tung von Speiseabfällen über die Futtermittelschiene nicht zulässig ist.
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7.  inwiefern hierdurch zusätzliche Kosten oder bürokratischer Mehraufwand für 
Private und für die öffentliche Hand zu erwarten ist;

Zu 7.:

Es ist davon auszugehen, dass in Deutschland weder die Kosten ansteigen noch ein 
bürokratischer Mehraufwand entstehen werden. Ein gewisser Mehraufwand ist al-
lein durch die Erfassung und Meldung der Menge an verwertbaren Lebensmitteln 
zu erwarten.

8.  wie die Sicherheit der Futtermittel, die der geplanten Rechtsänderung zufolge 
aus Lebensmitteln hergestellt werden, gewährleistet wird;

Zu 8.:

Bestehendes materielles Recht, das die Sicherheit von Futtermitteln gewährleisten 
soll, wird durch die Initiative nicht berührt. Somit ist ein nachteiliger Einfluss auf 
die Sicherheit der Futtermittel nicht zu erwarten. Durch den direkten Übergang 
der rechtlichen Einordnung vom Lebensmittel- zum Futtermittelrecht besteht eine 
lückenlose Verantwortlichkeit der Unternehmer in der Lebensmittelkette ohne 
Zwischenstationen im Bereich des Abfallrechts, in welchem diese Produktschiene 
bisher nur einen Teilaspekt dargestellt hat (siehe hierzu auch Antworten zu Fragen 
2. und 5.). 

9.  welcher Beitrag hierdurch zum Ziel der Kommission und der Vereinten Nationen 
– bis zum Jahr 2030 den Lebensmittelverlust zu halbieren – geleistet wird.

Zu 9.:

Das Ziel der Vereinten Nationen einer Halbierung der Lebensmittelverluste hat die 
Intention, Lebensmittelabfälle von vorneherein, d. h. bereits auch im Rahmen der 
Lebensmittelproduktion zu vermeiden. Eine Verwertung der für den menschlichen 
Verzehr vorgesehenen Lebensmittel als Futtermittel reduziert zwar statistisch gese-
hen die Menge an Lebensmittelabfällen, dürfte jedoch inhaltlich nicht der eigentli-
chen Zielsetzung der Vereinten Nationen entsprechen.

Außerdem ist zunächst eine Konvention darüber zu finden, wie Lebensmittelabfall 
definiert und seine Menge ermittelt wird. Denn bislang gibt es keine gesicherte 
Kenngröße zum aktuellen Status quo und ferner ist nicht eindeutig, was zu den 
Lebensmittelabfällen gezählt wird, beispielsweise mit oder ohne Schälgut. 

Zu unterscheiden ist auch zwischen der Situation hier in Deutschland und der Situ-
ation in anderen Mitgliedstaaten, in denen eine Nutzung ehemaliger Lebensmittel 
als Futtermittel bisher verbaut war. Gerade in diesen Mitgliedstaaten ist mit einer 
deutlichen Reduzierung der Abfallmengen zu rechnen. 

Hauk
Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz


