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Sehr geehrter Herr Präsident, 

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Frage 1: Warum gibt es bis heute keine verbindliche Liste seitens der 
zuständigen Gesundheitsbehörden mit Angaben derjenigen Weine, 
welche sichergestellt bzw. über welche ein Verbot des 
lnverkehrbringens verhängt wurde? 

Zur Vergehensweise der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde 
des Landkreises Meißen in der Angelegenheit der Dimethoatnachweise in 
Weinen bei der Winzergenossenschaft Meißen verweisen wir auf die Antwort 
zu Frage 4 der Drs. 6/4343. Die Winzergenossenschaft Meißen führt seit 
Beginn der Problembearbeitung betriebliche Listen, die regelmäßig aktuali
siert und der Lebensmittelüberwachung vorgelegt werden. ln diesen Listen 
gibt die Winzergenossenschaft an, welche Weine gesperrt bzw. aus dem 
Handel zurückgenommen wurden. Da aus den bisher festgestellten Gehal
ten an Dimethoat in den Weinen keine gesundheitliche Gefährdung der Ver
braucher nachgewiesen werden kann, kann eine Veröffentlichung der be
trieblichen Listen zu den gesperrten Weinen nicht rechtssicher amtlich an
gewiesen werden. 

Aus Sicht und nach Mitteilung des zuständigen Lebensmittelüberwachungs
und Veterinäramtes des Landkreises Meißen war es bisher noch nicht erfor
derlich, zusätzlich zu dem vereinbarten Freigabeverfahren Weine amtlich 
sicherzustellen. Von daher gibt es keine verbindliche Liste im Sinne der Fra
gestellung. 

Frage 2: Warum sollen, laut Landratsamt Meißen, sich die Verbraucher 
bei Fragen zu bereits gekauften Weinen an die Genossenschaft oder 
den Weinhändler wenden, wo die Weine erworben wurden, und nicht an 
die zuständigen Gesundheitsbehörden? 
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Das Landratsamt äußert sich zu o.g. Frage wie folgt: 
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"Bei den Fragen der Verbraucher handelt es sich im Regelfall um Anfragen in Bezug 
auf Wandlung des Kaufes ("Geld zurück") und eine mögliche Rückgabe der Ware. Der
artige Anfragen müssen seitens der Verbraucher direkt an die Lebensmittelunterneh
mer bzw. die Winzergenossenschaft gestellt werden. 

Primär liegt es in der Verantwortung des Lebensmittelunternehmers, seine Kunden 
ausreichend über die Erzeugnisse zu informieren. Sofern der Lebensmittelunternehmer 
dieser Verpflichtung nicht oder nicht ausreichend nachkommt, besteht nach Prüfung 
des Einzelfalles Handlungsbedarf für die Lebensmittelüberwachungsbehörden. Bis zum 
Tag der Erstellung des vorliegenden Schreibens sind im Lebensmittelüberwachungs
und Veterinäramt Meißen keine diesbezüglichen Verbraucherbeschwerden gegen die 
Winzergenossenschaft zur Kenntnis gelangt. 
Zusätzlich dazu können im laufenden Verfahren seitens der Behörde an Dritte nur Aus
künfte unter Beachtung des Datenschutzes erteilt werden. 

Verbraucher können sich unabhängig davon mit Ihren Anfragen immer auch an die 
benannten Behörden wenden." 

Frage 3: Haben alle Handelseinrichtungen Sachsens und darüber hinaus über
haupt sämtliche Informationen über diejenigen Weine, die nicht mehr verkauft 
werden dürfen? 

Im Falle von betrieblichen Rücknahmen bzw. Rückrufen werden die Handelseinrichtun
gen von den verantwortlichen Lebensmittelunternehmern über Weine informiert, die 
aus dem Handel zurückgenommen oder zurückgerufen werden. Diese 
Rücknahmeaktionen werden behördlich überwacht. ln Bezug auf die 
Rücknahmeaktionen der Winzergenossenschaft erfolgte durch die Lebensmittelüber
wachungsbehörden sachsenweit eine stichprobenartige behördliche Überprüfung. 

Sofern die verantwortlichen Lebensmittelunternehmer nicht auf freiwilliger Basis eine 
Rücknahme durchführen oder den Handel anderweitig über amtliche Beanstandungen 
freiwillig informieren, liegen den Handelseinrichtungen diesbezügliche Informationen 
möglicherweise nicht vor. Das Lebensmittelrecht betont hier die Verantwortung des 
Unternehmers. Eine Verpflichtung des Unternehmers, Lebensmittel vom Markt zu 
nehmen und den Handel sowie die Verbraucher zu informieren, besteht nur bei nicht 
sicheren Lebensmitteln (vgl. Artikel19 der Verordnung (EG) 178/2002). ln gleichem 
Sinne sind auch dem behördlichen Handeln und der behördlichen Informationsweiter
gabe enge Grenzen gesetzt. Die bisher nachgewiesenen Gehalte an Dimethoat der in 
den Handel gelangten Weine erfüllen - ungeachtet der mangelnden Rechtskonformität 
- nicht zweifelsfrei die Kriterien einer Beurteilung als "nicht sicher'' i.S. der Verordnung 
(EG) 178/2002. 
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Frage 4: Trifft es zu, dass Sachsen Mitte März abweichend von den bestehenden 
EU-Regelungen den Grenzwert neu festgelegt habe, und wenn ja, warum und mit 
welchen Konsequenzen? 

Es trifft nicht zu, dass Sachsen Grenzwerte neu festgelegt hat. Grundsätzlich sind so
wohl europäische sowie nationale, bundeseinheitliche Rechtsnormen zu beachten (vgl. 
auch Antwort zur Kleinen Anfrage 6/4640, Fragen 1,2 und 5). 

Es gibt EU-rechtlich einen Grenzwert für Keltertrauben, nicht jedoch für Wein. Bei An
wendung des Grenzwertes für Keltertrauben auf den Wein sind im Zuge der Verarbei
tung eintretende Verdünnungs- oder Konzentrierungsschritte verpflichtend zu berück
sichtigen (sog. Verarbeitungsfaktoren). Es gibt derzeit keine normativen Vorgaben für 
einen anzuwendenden Verarbeitungsfaktor für Dimethoat in Wein . Aktuelle Erkenntnis
se, die sich u.a. aus dem gegenwärtigen sächsischen Geschehen ergeben, sind zu 
berücksichtigen und können zu einer Anpassung der anzuwendenden Verarbeitungs
faktoren führen. 

Festgestellte Pflanzenschutzmittelrückstände in Wein bzw. Keltertrauben sind neben 
den EU-rechtlich festgelegten und unter Anwendung von Verarbeitungsfaktoren auf das 
fertige Erzeugnis umzurechnenden Höchstgehalten auch nach Zulässigkelt der An
wendung der Pflanzenschutzmittel in den jeweiligen Lebensmitteln zu beurteilen. Im 
Verlauf der Ermittlungen der zuständigen Überwachungsbehörden stellte sich heraus, 
dass Dimethoat-haltige Pflanzenschutzmittel in 2015 und den Vorjahren (rückverfolgbar 
ab 2011) keine Zulassung in Deutschland für die Anwendung im Weinbau hatten und 
darüber hinaus auch von einer bewussten Anwendung des für den Weinbau in 
Deutschland nicht zugelassenen Insektizids Dimethoat durch einzelne sächsische Win
zer auszugehen ist. Diese Aspekte sind entsprechend den Vorgaben im nationalen 
Lebensmittel-Recht zu berücksichtigen. lnfolge dessen sind festgestellte 
Dimethoatrückstände neben der EU-rechtlichen Würdigung auch nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 
LFGB zu beurteilen. Gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 2 LFGB ist es verboten, Lebensmittel in den 
Verkehr zu bringen, wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflan
zenschutzgesetzes vorhanden sind, die nicht zugelassen sind oder die bei den Le
bensmitteln oder deren Ausgangsstoffen nicht angewendet werden dürfen. Zweifelsfrei 
vorhanden ist ein Stoff bei sicherer Bestimmung, bezogen auf Dimethoat entspricht 
dies der analytische Bestimmungsgrenze in Höhe von 0,01 mg/kg. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass europäisch ein Grenzwert für Keltertrauben 
existiert und national ein nicht an Grenzwerte gebundenes lnverkehrbringungsverbot zu 
beachten ist für Lebensmittel, in denen nicht zugelassene bzw. für die Anwendung 
nicht erlaubte Pflanzenschutzmittelrückstände vorhanden sind. Erkenntnisse aus den 
fortlaufenden Ermittlungen sind in der Anwendung der europäischen und nationalen 
Rechtsnormen zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~bara 
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