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Verwendung
von Insekten als
Lebensmittel: Die
Neue Novel FoodVerordnung (EU)
2015/2283
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Zulassungsverfahren für
neuartige Lebensmittel
Gemäß Artikel 13 der Neuen Novel
Food-Verordnung hat die Kommission die Durchführungsverordnung (EU)
2017/2469 zur Festlegung von Anforderungen an administrative und wissen, die das Zulassungsverfahren regelt.
Nach dieser Durchführungsverordnung
sollten die Anträge genaue Angaben
über die Strategie für die Sicherheitsbewertung, die Rohdaten, Informationen
über die Relevanz des in den toxikologischen Studien verwendeten Testmaterials sowie Testmethoden zur Erkennung
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