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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Uta Schellhaaß (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Gesundheitsschäden durch Zimtgebäck

Die Kleine Anfrage 297 vom 24. Oktober 2006 hat folgenden Wortlaut:

Nach Mitteilungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung und des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) können Zimt
enthaltende Nahrungsmittel, insbesondere Zimtgebäck, weit überhöhte Dosen des gesundheitsschädlichen Duftstoffes Cumarin ent-
halten. Anstatt des auf europäischer Ebene festgelegten Grenzwertes von 2 mg/kg wurden Werte von bis zu 76,4 mg/kg gefunden.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die gesundheitliche Gefahr unzulässig hoher Mengenanteile von Cumarin?
2. Teilt die Landesregierung die Befürchtung, dass besonders kleinere Kinder möglicherweise großen Gefahren durch Verzehr

cumarinhaltiger Nahrungsmittel ausgesetzt sind?
3. Wird die Landesregierung spezielle Kontrollen im Hinblick auf die Cumaringrenzwerte in Nahrungsmitteln (z. B. Zimtsterne,

besonders in der Weihnachtszeit) veranlassen und wie wird sie im Einzelnen dabei vorgehen?
4. Beabsichtigt die Landesregierung gesetzgeberisch tätig zu werden, um den mit hohen Cumarinanteilen belasteten „Cassia-Zimt“

zu verbieten und nur noch die ungefährlichere Zimtsorte „Ceylon-Zimt“ zuzulassen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 15. November 2006 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

„Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat das gesundheitliche Risiko, das von Cumarin in Lebensmitteln ausgehen kann,
bewertet. Es sieht die Gefahr einer leberschädigenden Wirkung bei besonders sensiblen Personen. Das BfR hat deshalb eine tolerier-
bare tägliche Aufnahmemenge (TDI, tolerable daily intake) abgeleitet. Diese Menge kann ein Leben lang aufgenommen werden,
ohne dass ein gesundheitliches Risiko zu erwarten ist. Sie liegt bei 0,1 Milligramm Cumarin pro Kilogramm Körpergewicht und
Tag und gilt auch für besonders empfindliche Verbraucher. Auf denselben Wert ist die Europäische Behörde für Lebensmittel-
sicherheit in ihrer Bewertung von Cumarin gekommen. Wird dieser Wert kurzzeitig überschritten, ist keine Gefährdung der Ge-
sundheit gegeben.“ (BfR-Homepage, aus „Fragen und Antworten zu Cumarin in Zimt und anderen Lebensmitteln“, Stand: 30. Ok-
tober 2006)

Die Länder haben sich im Kontext der Gesamtbeurteilung der Problematik darauf verständigt, Maßnahmen im Rahmen der Lebens-
mittelüberwachung auf der Grundlage der EU-Basisverordnung zur Lebensmittelsicherheit (VO [EG] Nr. 178/2002) zu treffen. Das
heißt, es wird im Sinne von Art. 14 der Basisverordnung geprüft, ob ein Lebensmittel als „sicher“ oder als „nicht sicher“ einzustufen
ist. Einschränkungen des Verkaufs von Zimtgebäck oder anderen zimthaltigen Lebensmitteln sind danach dann erforderlich, wenn
das jeweilige Lebensmittel als nicht sicher beurteilt worden ist. 

Die Entscheidung, ob ein Lebensmittel i. S. d. Art. 14 VO (EG) Nr. 178/2002 „sicher“ oder „nicht sicher“ ist, erfolgt auf Grund ei-
ner einheitlichen Berechnungsweise. Es wurden länderübergreifend entsprechende Eckdaten zur Bewertung der Gesundheits-
schädlichkeit von zimthaltigen Produkten erarbeitet. Dabei werden die durchschnittlichen täglichen Verzehrmengen für verschie-
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dene Produkte, derTDI-Wert in Höhe von 0,1 mg Cumarin/kg Körpergewicht/Tag und das Körpergewicht eines Kindes von 15kg
zu Grunde gelegt. Die Berechnung für einzelne Lebensmittel wurde in Bezug auf Kinder (d. h. Körpergewicht = 15 kg) durchgeführt,
um dieser besonders empfindlichen Verbrauchergruppe gerecht zu werden und insgesamt ein ausreichend hohes Verbraucher-
schutzniveau zu gewährleisten. In Abhängigkeit von den täglich durchschnittlichen Verzehrmengen, auf denen auch die ent-
sprechenden Verzehrempfehlungen basieren, ergeben sich maximal zulässige Gehalte an Cumarin pro kg Produkt, bis zu denen das
Produkt noch als „sicher“ im Sinne der EU-Basisverordnung eingestuft werden kann unter der Voraussetzung, dass Cumarin aus
keiner anderen weiteren Quelle aufgenommen wird. Die Werte wurden hinsichtlich ihrer Vertretbarkeit im Hinblick auf den ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz vom BfR kurzfristig bewertet. Das BfR hat diese Werte bestätigt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 297 der Abgeordneten Uta Schellhaaß (FDP) namens der Landesregierung
wie folgt:

Zu Frage 1:

Ergibt die Bewertung des Cumaringehaltes in einem Lebensmittel auf der Basis der länderübergreifend erarbeiteten Eckdaten zur
Bewertung der Gesundheitsschädlichkeit von zimthaltigen Produkten, dass dieses Lebensmittel nicht sicher ist, geht ein gesund-
heitliches Risiko für die menschliche Gesundheit von diesem Lebensmittel aus.

Zu Frage 2:

Produkte, die auf Grund der bei den Untersuchungen festgestellten Werte als „nicht sicher“ zu beurteilen sind, werden vom Markt
genommen. Weiterhin wird die Öffentlichkeit nach Maßgabe des § 40 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) über
Lebensmittel mit Cumaringehalten informiert, die als „nicht sicher“ i. S. d. Art. 14 VO (EG) Nr. 178/2002 beurteilt werden.

Die Kommunikation über gesundheitliche Risiken von Cumarin und die damit verbundenen Verzehrs- und Umgangshinweise für
Zimt im privaten Haushalt und den Konsum von zimthaltigen Produkten ist in den letzten Wochen verstärkt erfolgt (siehe auch
Pressemitteilung des MUFV vom 20. Oktober 2006). 

Vor diesem Hintergrund teilt die Landesregierung die Befürchtung, „dass besonders kleinere Kinder möglicherweise großen Ge-
fahren durch Verzehr cumarinhaltiger Nahrungsmittel ausgesetzt sind“, nicht.

Zu Frage 3:

Die Lebensmittelüberwachungsbehörden stehen mit den Herstellerbetrieben in Kontakt, um auf eine Reduzierung der Cumarin-
gehalte in den Produkten hinzuwirken. Das Landesuntersuchungsamt untersucht derzeit zimthaltige Lebensmittel – auch saisonale
Produkte wie Zimtsterne und Lebkuchen – auf Cumarin. Im Rahmen der Sitzlandverantwortung liegt auch nach Absprache mit
den anderen Ländern der Beprobungsschwerpunkt entsprechend auf den Erzeugnissen rheinland-pfälzischer Hersteller.

Zu Frage 4:

Die Festlegung eines Cumarin-Höchstgehaltes für Zimt auf EU-Ebene hält die Landesregierung für sinnvoll. Das BfR hat an-
gekündigt, dass es hierzu die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeiten wird.

Margit Conrad
Staatsministerin


