
Teil 1 : Gesetzliche Regelungen und! Kennzeichnung 

Gentechnisch modifizierte Lebensmittel 
Klaus-Dieter Jany und Goran Tomicic, Molekularbiologisches Zentrum der Bundesforschungsanstalt 
für Ernährung, Karlsruhe 

Kaum ein anderes Thema wird 
derzeit so kontrovers diskutiert, 
wie der Einsatz der Gentechnik in 
der Agrar- und Lebensmittelpro
duktion. Im Folgenden soll jedoch 
nicht pro oder contra Gentechnik 
argumentiert werden; vielmehr ist 
es das Ziel des vorliegenden Arti
kels, die gesetzlichen Richtlinien 
und Verordnungen zu erläutern, 
die beim Vermarkten gentech
nisch modifizierter Lebensmittel 
zum Tragen kommen. Unter ande
rem sind dies die Novel-Food-Ver
ordnung, die Etikettierungsrichtli
nie und die Schwellenwertrege
lung. 

· Gesetze und Verordnungen im 
Lebensmittel- und Agrarsektor 
dienen unter anderem dem 

Schutz der Verbraucher und der Wirt
schaft. Neben verbraucherorientierten 
Zielen beinhalten sie Regulative für das 
Herstellen, das Inverkehrbringen von und 
den Handel mit Lebensmitteln. Mit der 

• Lebensmittel und 'Bedarfsgegenstän
degesetz (LMBG) 
11~ Einsclllägige Produktverordnungen 

(Fleisch, Eier, Käse) 

·~ Z:usatzstoff-Zulassungsveror:dnung 

• Fertigpackungsver;or:dnung 

·• LM-Kenn:zeicl:mungsvererdnung 

• Gentechnikgesetz (Geni11G) 

• F\reisetzungsrichtlinie 90/220/EWG 

• Nlovel Food V:eror:dmmg 258197/,EG 

e Etikettieriungsrichtlinie 79/1 n 2/EWG 
und Erg'änzungsver:ordnungen 

• Schwellenwertvererdmmg (Eß) 
t\lr. 49/2000 
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Etablierung des gemeinsamen Europäi:
schen Binnenmarktes gewinnt die EU
Gesetzgebung zunehmend an Bedeutung. 
Ein Beispiel hierfür ist die Novel-Food
Verordnung und ihre Ergänzungen, die 
den Umgang mit neuartigen Lebensmit
teln regeln, oder die EU-Richtlinien für 
die Handhabung und das Freisetzen von 
lebenden gentechnisch veränderten Or
ganismen (GVO). Während EU-Richtli
nien von den Mitgliedsstaaten in die na
tionale Gesetzgebung überführt werden, 
gehen Verordnungen unmittelbar, d. h. 
ohne Änderungen, in das nationale Recht 
über. Eine Übersicht zu den relevanten 
Gesetzen gibt Tab. 1. 

Die Novel-Food
Verordnung 
Die Novel-Food-Verordnung trat am 

15. Mai 1997 als Verordnung (EG) Nr. 
258/97 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über neuartige Lebensmittel 
und Lebensmittelzutaten in Kraft. Sie ist 
ein Gesetz für das Inverkehrbringen von 
neuartigen Lebensmitteln und Lebens-

Gentechnisch-hergestellte Lebensmittel 
(Gruppe a) 

(GriUppe ö) 

Zutaten mit euera Struldu!len (G.r:u~ge e) 

l.:!ebernsmittel al:Js 11ticlilt 
traditionellen Rohstoffen (Gruppe d) 

ProduKte aus fremMen ~ul urkreisen 
(0r'u!J.pe e) 

. Neue ~ctmische V.erfahren an 
traditionellen Lebensrnittelra (GrupJle f) 

mittelzutaten; sie regelt nicht die HersteJ. 
lung von diesen Erzeugnissen. Die 
Novel-Food-Verordnung legt fest, 
- welche Lebensmittel und Lebensmittel

zutaten in ihren Geltungsbereich fallen 
- außerdem die Verfahren zum Inver. 

kehrbringen 
- die Kennzeichnungsverpflichtung. 
Neuartige Erzeugnisse müssen zwei Kri· 
terien erfüllen: 

a) die Produkte wurden bislang in der 
EU noch nicht im nennenswerten Um
fang verzehrt, und b) sie müssen in eine 
von sechs Lebensmittelgruppen fallen 
(Tab. 2). Der Geltungsbereich umfasst 
eine große Palette von Lebensmitteln; er 
schließt sowohl neues Obst und Gemüse 
aus Nicht-EU-Ländern als auch traditio
nelle Lebensmittel, die mit neuartigen 
technischen Verfahren bearbeitet wur
den, ein. Lediglich zwei Gruppen treffen 
auf Erzeugnisse aus gentechnisch verän
derten Organismen (GVO) zu: 
- Das Lebensmittel oder die Lebensmit

telzutat enthält oder besteht aus leben
den vermehrungsfähigen GVO. 

Tomaten, Maiskörner, .Äpfel, 
Käse mit GV*-Edelsclilimmel, 
joghurt mit GV*-MilchsäYrebakterier:i 

Enzyme, iA.minosäur:era, Vitamime, 
Hormone, StäFken, Öle, Zucker 

f;ettersatzstoffe, Süß1.1.mgsmittel, 
nicht l!ibliche l(ohlenhydrate 

Gemüse 

hl0chdruckpasteurisierYr1g, G>beliflädben· 
sterilisierung durch energiereiche 
Lichtblitze 

GV - gentechnisch verände!ll 
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_Das Lebensmittel oder die Lebensmit
telzutat wurde aus GVO hergestellt, 
enthält diese jedoch nicht mehr. 
Die Novel-Food-Verordnung regelt 

somit nicht speziell „Gentech"-Lebens
rnittel, sondern sie gilt für alle neuartigen 
Erzeugnisse. Im Folgenden wird aber nur 
auf Lebensmittel aus GVO eingegangen. 

Nicht unter den Geltungsbereich der 
Novel-Food-Verordnung fallen Zusatz
stoffe, Aromen und Extraktionsmittel. 

Die Novel-Food-Verordnung unter
scheidet entsprechend der Verhältnis
mäßigkeit und der möglichen Gefähr
dungspotentiale zwischen einem Anmel
de- und Zulassungsverfahren (Notifizie
rung und Genehmigung). In beiden Ver
fahren sind die Regularien zur Kenn
zeichnung einzuhalten. Die Erzeugnisse 
dürfen nur dann in Verkehr gebracht wer
den, wenn sie keine Gefahr für den V er
braucher darstellen, keine Täuschung des 
Verbrauchers bewirken, und sich von 
traditionellen Produkten, die sie erset
zen sollen, nicht so unterscheiden, dass 
ihr normaler Verzehr Ernährungsmängel 
für den Verbrauch.er mit sich brächte 
(Art. 3). 

Das Zulassungsverfahren muss immer 
für Erzeugnisse, die lebende GVO dar
stellen oder enthalten, durchgeführt wer
den. Bislang wurden nach der Novel
Food-Verordnung noch keine GVO-Er
zeugnisse der Gruppe a) zugelassen. Die 
transgenen Pflanzen, wie die herbizid-to
lerante Sojabohne (Round-up-Ready-So
jabohne® und der insektenresistente Mais 
(B t-17 6 Mais), wurden noch nach der 
Freisetzungsrichtlinie (90/220/EWG) für 
die Vermarktung freigegeben. Weitere 
transgene Pflanzen sind zugelassen bzw. 
stehen im Antragsverfahren (Tab. 3); ihre 
kommerzielle Nutzung ist aber durch 
ein de facto-Moratorium gegenwärtig 
olockiert. In der EU müssen neue Pflan
zen zusätzlich noch als Sorten zugelassen 
Werden. Da diese Sortenzulassungen 
noch fehlen, dürfen diese transgenen 
ffianzen nicht angebaut werden. 

Transgener Mais und Soja gelangen 
Somit fast ausschließlich aus den USA in 
die EU. 

Zulassungsverfahren 
Für die Zulassung nach der Novel

Food-Verordnung stellt der Erstinver
kehrbringer des GVO (bzw. des Produk
tes) seinen Antrag an eine Prüfstelle in 
einem Mitgliedsstaat, in dem das Erzeug-

nis erstmalig in Verkehr gebracht werden 
soll. Für Deutschland sind dies das 
Robert-Koch-Institut (RKI) und das Bun
desinstitut für gesundheitlichen Ver
braucherschutz und Veterinärmedizin 
(BgVV). In dem Antrag ist mittels wis
senschaftlicher Ergebnisse aus der Si
cherheitsforschung darzustellen und auf
zuzeigen, dass von dem GVO/Erzeugnis 
keine gesundheitlichen Risiken für den 
Verbraucher ausgehen und dass mit dem 
neuen Produkt keine Täuschung des 
Konsumenten stattfindet. Außerdem 
muss der Antrag einen angemessenen 
Vorschlag zur Etikettierung enthalten. 

Im Zusammenhang mit lebenden 
GVO (z.B. Pflanzen) fließen die Anga
ben über Freisetzung und Umweltver
träglichkeit im Sinne der Freisetzungs
richtlinie 99/220/EWG ein. Von der An
tragstellung werden alle Mitgliedsstaaten 
informiert. Die Erstprüfstelle beurteilt 
anhand der eingereichten Unterlagen, ob 
das Erzeugnis den Sicherheitsanforde
rungen entsprechend den Empfehlungen 
des Wissenschaftlichen Lebensmittelaus
schusses genügt und entscheidet primär, 
ob das Lebensmittel bzw. die Zutat ver
kehrsfähig ist oder ob weitere Prüfungen 
notwendig sind. Der Bericht wird von der 
Kommission an die übrigen Mitglied
staaten übermittelt. 

Müssen ergänzende Prüfungen statt
finden, so wird der Antragsteller von der 
Kommission unverzüglich darüber infor
miert. Weilll. keine weiteren Unt~rsu

chungen notwendig sind und innerhalb -
von 60 Tagen nach Vorlage des Prüf
berichts keine begründeten Einwände 
gegen das Inverkehrbringen durch die 
Kommission oder die anderen Mit
gliedsstaaten der EU erhoben werden, 
erfolgt die Genehmigung zum Inverkehr
bringen. 

Für solche Erzeugnisse, bei denen der 
Inverkehrbringer die wesentliche Gleich
wertigkeit auf wissenschaftlicher Basis 
festgestellt hat, kann das einfache An
meldeverfahren durchgeführt werden. 
Hierbei teilt der Inverkehrbringer der 
Kommission mit, dass er sein neues Er-

. zeugnis, das in allen wesentlichen Eigen
schaften, wie z. B. Zusammensetzung, 
Nährwert oder Verwendungszweck 
einem vergleichbaren konventionellen 
Lebensmittel entsp1icht, in Verkehr 
bringt. Die Kommission übermittelt in
nerhalb von 60 Tagen eine Kopie der 
Mitteilung an die Mitgliedsstaaten. Ein 
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„ Wie bekomme ich 
nur unsere 

Chargen-Verfolgung 
in den Griff?" 

Die Aussteller 
der Fachmesse 
itlent.tle 

haben die Lösung 
far Ihre Probleme! 

9.-11. Mai 2001 
Rhein-Main-Hallen Wiesbaden 

Online-Anmeldung unter 
1111m111111m11111 www.ident.de 11m111111m1111111 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Umschau Zeitschriftenvertag 
Telefon: +49 (0)69 / 2600-0 

Telefax: +49 (0)69 / 2600-659 
Rhein-Main-Hallen Wiesbaden 

Telefon: +49 (0)611 / 144-0 
Telefax: +49 (0)611 I 144-118 

In Zusammenmbelt mit 

AIM Deutschland e. V. 
Industrieverband für 
Automatische Identifikation 

In Kooperation mit: 
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Gentechnik 

Einspruch kann hier ebenfalls durch die 
Kommission oder die Mitgliedsstaaten 
erf9lgen. Bei einem Einspruch würde 
noch nachträglich ein Geneh_migungsver
fabren e~ngeleitet. 

Die Kommission veröffentlicht jähr
lich im Amtsblatt die notifizierten Er
zeugnisse. Hierzu gehören in der Regel 

hochverarbeitete Produkte, wie raffinier
tes Öl aus transgenen Sojabohnen, gen
technisch verändertem Mais oder Raps 
sowie Stärke und Stärkeprodukte aus in
sektenresistentem Mais. Lebensmittel, 
die im Notifizierungsverfahren auf den 
Markt kommen, unterliegen auch der Eti
kettierungsregelung. 

In der EU nach der Freisetzungsrichtlinie 90/220/EWG zugelassene transgene Pflanzen. 
~ ----~-

i · Antragsteller 
[ . ~irma __ 

TabaJt HT - Bromoxynil Seita Frankreich 1993 1994 

Sojabohne HT - Glyphosat Monsanto Großbritannien 1994 1996 

Mais 

Bt 176 IR - Bt-Toxin / Ciba-Geigy Frankreich 1994 1997 
HJ - Glufosinat2 Novartis 

Bt-176 dito Mycogen Frankreich 1994 1997 

T25 HT - Glufosinat AgrEvo Frankreich 1995 1998 

MON810 IR - Bt-Toxin Monsanto f rankreich 1995 1998 

Bt11 IR - Bt-Toxin Novartis Großbritannien 1996 1998 

Raps 
MS1/RF1 MS/ HT - Glufosinat PGS / AgrEvo Großbritannien 1994 1996 
MS1/RF1 MS I HT - Glufosinat PGS / AgrEvo Frankreich 1995 1997 
Topas HT - Glufosinat AgrEvo Großbritannien 1995 1998 

Radicchio 
RM3-3, -4, MS Bejo Zaden Niederlande 1994 1996 

Nelke 
L4,11,16 Blütenfarbe verändert Florigene Niederlande 1996 1998 

Stand Dezember 1998 

Das Saatgut ist nicht frei verkehrsfähig, da bislang die Pflanzen noch nicht als Sorten zugelassen sind 

Zulassungungsstau von transgenen Pflanzen in EU - Freisetzungsrichtlinie 90/220/EWG 

,- Ant-;;gsteller - -
· Firma 
- -- - -- --- ~ 

Mais IR- St-Toxin/ Pioneer Frankreich 06.08.1996 

IR I HT - Glufosinat2 Novartis Frankreich 03.05.1999 

HT - Glufosinat Pioneer Niederlande 29.04.1999 

HT-Glyphosat Monsanto Spanien 20.05.1999 

HT-GlypHosat Monsanto Großbritannien 28.10.1999 

Raps HT - Glufosinat AgrEvo Deutschland 25.11.1996 

HT - Glufosinat) AgrEvo Deutschland 29.10.1998 

MS/ HT - Glufosinat PGS / AgrEvo Belgien 16.01.1997 

Radicchio MS Bejo Zaden Niederlande 20.09.1996 

Futterrübe HT-Glyphosat DLF / Monsanto Dänemark 09.10.1997 

Tomate Beifeverzögerung Zeneca Spanien 24.11.1997 

Kartoffel Stärkeverzweigung Amylogene Schweden 20.05.1998 

Baumwolle IR- Bt-Toxin Monsanto Spanien 24.11.1997 

HT - Glyphosat Monsanto Spanien 24.11.1997 

IR, Insektenresistenz; Bt-Toxin„ B. thuringiensis-Toxin; HT, Herbizidtoleranz; MS, Männliche Steriltät, 
Glufosinat- Wirkstoff im Herbizid „BASTA" oder „Liberty" 
Glyphosat - Wirkstoff im Herbizid „Round up Ready" 

Kennzeichnung 
Ergänzend zur Etikettierungsrichtlinie 

79/112/EWG enthält die Novel-Fooct. 
Verordnung Anforderungen zur Kenn. 
zeichnung. Allgemein gilt, dass der Ver
braucher durch die Etikettierung über alle 
„neuen" vorhandenen Stoffe, Merkmale 
oder Ernährungseigenschaften (z. B. Zu. 
sammensetzung, Nährwert, Verwen. 
dungszweck des Lebensmittels) unter
richtet werden soll (Tab. 4 ). Stets müssen 
lebende GVO, z.B. gentechnisch verän
derte Tomaten oder Kulturen in Joghurt, 
gekennzeichnet werden. Die Kennzeich
nungspflicht wird immer dann ausgelös~ 
wenn sich analytisch Unterschiede zu 
einem vergleichbaren konventionellen 
Lebensmittel feststellen lassen. Die Un. 
terschiede müssen von der gentechnj. 
sehen Veränderung herrühren und nicht 
durch biologische Schwankungen (z. B. 
Sorte, Wetter, Düngung, Erntetermin 
usw.) verursacht sein. Öle aus transgenen 
Ölsaaten wären nur dann zu kennzeich
nen, wenn durch die Gentechnik ihre 
Fettsäurenzusammensetzung verändert 
wurde. Die Etikettierung für „gentech
nisch modifizierte Lebensmittel" sind an 
dieser Stelle nicht hinreichend. Aus der 
Verordnung geht nicht hervor, wie di.e 
Erzeugnisse zu kennzeichnen sind und ob 
Produkte, die neueingeführte DNA 
(rDNA) oder Teile davon enthalten, be
reits kennzeichnungspflichtig sind. 

Ergänzungsverordnungen 
zur Etikettierungsrichtlinie 
Da die Zulassung von gentechnisch 

veränderten Sojabohnen (3. April 1996) 
und von gentechnisch verändertem Mais 
(23 . Januar 1997) vor dem Inkrafttreten 
der Novel-Food-Verordnung erfolgte 
und damals keine Notwendigkeiten für 
eine Kennzeichnung gesehen wurden, 
würden diese beiden Pflanzen und die 
daraus gewonnenen Lebensmittel keiner
lei Kenntlichmachung unterliegen. Daher 
wurde die Verordnung (EG) 1139/98/EG 
notwendig, mit der nun auch die Mais
und Sojaprodukte aus GVO, (hier: 
Round-up-Ready-Sojabohnen® und Bt-
176-Mais) erfasst werden. Die Verord
nung legt fest, dass Erzeugnisse aus die
sen beiden transgenen Varietäten immer 
dann zu kennzeichnen sind, wenn sich 
die neueingeführte DNA oder das neu
eingeführte Protein in dem Produkt nach
weisen lässt. :$ei der Etikettierung han
delt es sich um folgende Anforderung: 
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Das Erzeugnis muss die Angabe „Aus 
enetisch veränderten Sojabohnen herge-
tellt" bzw. „Aus genetisch verändertem 
ais hergestellt" enthalten. 
Eine Abkürzung der Angaben zu „aus 

enetisch veränderten/m . . . hergestellt" 
der „genetisch verändert" ist möglich. 

1 (z.B. Die Angabe muss in einer Fußnote er-
Verwe folgen, wobei die Fußnote mindestens die 

els) ~.nt gleiche Schriftgröße aufweisen muss wie 
:ets mus im Verzeichnis der Zutaten. „Genetisch 
isch ver"" verändert" meint hier gentechnisch ver
in Jogh ändert. 

.ten, be 
d. 

gen 
:linie 
:hnisc 
l 19961 
nMais 
fttreten 
.rfolglt 
:en fiiI 
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Keine Kennzeichnung ist dagegen 
notwendig, wenn die Produkte weder die 
neueingeführte DNA, noch das neueinge
führte Protein nachweislich enthalten. 

Nach dieser Verordnung wurde eine 
Kennzeichnung immer notwendig, wenn 
sich auch nur die geringsten Spuren der 
neueingeführten DNA nachweisen 
ließen. Eine Negativliste für Erzeugnisse, 
für die keine Kennzeichnung erfolgen 
muss, wurde in Aussicht gestellt. Sie 
wurde bis heute noch nicht abschließend 
beraten. Solche Erzeugnisse könnten 
sein: hochraffinierte Öle, modifizierte 
Stärken und Stärkehydrolyseprodukte. 

Schwellenwertregelung 
Bislang lösten Spuren von GVO-Ma

terial, auch wenn sie unbeabsichtigt oder 
technologisch unvermeidbar in das Le
bensmittel gelangt waren, die Kennzeich
nungverpflichtung aus. Da im zunehmen
den Maße mit solchen geringfügigen 
Verschleppungen z. B. bei der Ernte, 
Transport, maschinellen Verarbeitung 
etc. zu rechnen ist, wurde die Verordnung 
(EC) 49/2000 erlassen. Damit wurde ein 
Schwellenwert von 1 % GVO-Material 
festgelegt. Lebensmittel, die aus einer 
einzigen Zutat bestehen bzw. jede einzel
ne Lebensmittelzutat eines Lebensmit
tels, dürfen höchstens 1 % an GVO-Ma
terial enthalten, damit sie nicht kenn
zeichnungspflichtig werden. Zusätzlich 
Jedoch muss den Behörden noch glaub
haft nachgewiesen werden, dass das Ma
terial zufällig bzw. technologisch unver
meidbar in das Erzeugnis gelangt ist. Erst 
Wenn beide Kriterien erfüllt sind, braucht 
das Produkt nicht gekennzeichnet wer
den. Dies bedeutet aber auch Folgendes: 
Liegt der Gehalt unter 1 % und kann der 
Nachweis einer technologischen Unver
meidbarkeit nicht erbracht werden, so ist 
die Kennzeichnung auch in diesem Fall 
Obligatorisch. Bei einem Prozentsatz, der 

höher als 1 % ist, muss das Produkt stets 
gekennzeichnet werden. 

Kein Schwellenwert besteht für die 
bewusste Nutzung von Produkten aus 
transgenem Mais und Soja; bei Vorhan
densein von GVO-Material muss ge
kennzeichnet werden. 

Ein Prozent GVO-Material erscheint 
auf dem ersten Blick als sehr hoch, je
doch ist ein solcher Anteil in Bezug auf 
das Lebensmittels doch recht gering. Der 
Schwellenwert hat nichts mit der Sicher
heit eines Lebensmittel gemein. Auch 
löst eine Senkung des Schwellenwertes 
die Problematik der Kennzeichnung 
nicht; sie hätte sicherlich mehr Unsicher
heiten bei der Quantifizierung der neu
eingeführten DNA zur Folge. 

Grundsätzlich gelten die Kennzeich
nungsregelungen bislang nur für Round
up-Ready-Sojabohnen® und Bt-176-
Mais; jedoch kann davon ausgegangen 
werden, dass die Kennzeichnungsver
pflichtungen auch auf alle anderen noch 
zuzulassenden GVO und die daraus her
gestellten Erzeugnisse Anwendung fin
den werden. In Abb. 1 sind die heute gel
tenden Regelungen zur Kennzeichnung 
zusammengefasst. 

Kennzeichnung von 
Zusatzstoffen und Aromen 
In der Novel-Food-Verordnung und in 

Verordnung 1139/98/EG sind keine Re
gelungen für Aromen und Zusatzstoffe 
aus GVO enthalten, und damit ist auch 
keine Etikettierung notwendig. Um den 
berechtigten Verbraucherwünschen nach 
Information nachzukommen, wurde mit 
der Verordnung 50/2000/EG auch die 
Etikettierung von Aromen und Zusatz
stoffen aus GVO vorgeschrieben. Die 
Anforderungen entsprechen denen aus 
den vorangegangenen Regelungen, je
doch ist hier noch kein Schwellenwert 
vorgeschrieben. 

Kennzeichnung „ohne 
Gentechnik" 
Nach der Novel-Food-Verordnung ist 

grundsätzlich auch eine Kenntlichma
chung von Lebensmitteln und Lebens
mittelzutaten möglich, die ohne Verwen
dung von GVO hergestellt wurden. Je
doch wurden bislang eine Negativkenn
zeichnung „gentechnikfrei" in Europa 
noch nicht geregelt. Einzelne EU-Staaten 
haben hier nationale Regelungen, wobei 
die deutsche Gesetzgebung hier sehr eng-
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Gentechnik 

Lebensmittel, Lebensmittelzutaten (Zusatzstoffe, Aromen, Enzyme) 

Produkte* aus GVO sind im Lebensmittel enthalten 
GVO wurden zur Verarbeitung eingesetzt 

Keine bewußte Negativ- Kontamination Kontamination Nachweis von 
"Berührung" mit liste 

mit rDNA mit rDNA rDNA 
der Gentechnik oder 

unbeabsichtigt unbeabsichtigt Protein Spuren von rDNA unvermeidbar unvermeidbar 
Bewußte Nutzung in Vor-

unbeabsichtigt bereilung kleiner 1 % größer 1 % G VO-Produkten 
zufällig 

technologisch u~-
vermeidbar j Schwellenwert 1 % 1 

"Ohne Gentechnik" Keine Kennzeichung 
Verpflichtende Kennzeichnung: 

" Hergestellt aus (GVO* )" 

Abb. 1: Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

gefasst ist und ausschließlich eine Kenn
zeichung mit „ohne Gentechnik" vor
schreibt. Lebensmittel können dann mit 
„ohne Gentechnik" gekennzeichnet wer
den, wenn sie auf keiner Herstellungsstu
fe mit der Gentechnik in Berührung ge
kommen sind. Dies bedeutet, dass z. B. 
tierische Produkte (Milch, Fleisch, Eier) 
nicht „ohne Gentechnik" ausgelobt wer
den dürfen, wenn die Tiere mit Futter aus 
transgenen Organismen gefüttert wur
den, das Futter Enzyme oder Vitamine 
aus GVO enthält oder die Tiere mit Arz
nei- bzw. Impfmitteln aus GVO behan
delt wurden. Ebenso dürfen keine Er
zeugnisse „ohne Gentechnik" ausgewie
sen werden, wenn kein vergleichbares 
gentechnisch verändertes Produkt vor-

mod. BDP, Bonn 1999 

banden ist. So wäre die Kennzeichnung 
von Kirschen mit „ohne Gentechnik" 
nicht zulässig, da es gegenwärtig noch 
keine gentechnisch veränderten Kirschen 
gibt und keine Pflanzenschutzmittel aus 
der Gentechnik im Kirschanbau einge
setzt werden. Diese Auslobung „ohne 
Gentechnik" stellt hier also eine Bewer
bung mit einer Selbstverständlichkeit 
dar. Hier kann sich der Verbraucher aus
schließlich für das bekannte konventio
nelle Gemüse bzw. Obst entscheiden. 

Nur bei lückenlosem Nachweis, dass 
alle Lebensmittelbestandteile oder Zuta
ten usw. nie mit der Gentechnik in 
Berührung gekommen sind, ist eine Aus
lobung „ohne Gentechnik" erlaubt. Be
reits bei begründeten Zweifeln der Gen-

Unsere S-ammel-Systeme„ ...... „ ........... -.„ ............... „ ........ ..... ..... . „ 
Ihre Bestellung schicken Sie per Post an: UMSCHAU ZEITSCHRIFTENVERLAG Breidenstein GmbH, 

Stuttgarter Straße 18-24, D-60329 Frankfurt am Main oder schnell und bequem per Fax bestellen: 069-2600-609 

Archiv 1 
In den Sammelschuber können Sie Ihre 
Hefte lose einfügen . Inland 22,50 DM 
inkl. Versandkosten/Ausland 32,50 DM 
inkl. Versandkosten . 

Archiv 2 
Die Sammelmappe bietet die Aufhän
gung Ihrer Hefte durch Stäbchen. 
Inland 22 DM inkl. Versandkosten/ 
Ausland 31 DM inkl. Versandkosten. 

Archiv 3 
Edel - die Einbanddecke aus Ganzleinen. 
WICHTIG: Für die Einbanddecke brauchen 
Sie einen Buchbinder. Inland 19 DM inkl. 
Versandkosten/Ausland 28,50 DM inkl. 
Versandkosten . 

technikfreiheit von Zutaten kann die 
Kennzeichnung „ohne Gentechnik" un. 
tersagt werden. 

Das unbeabsichtigte Einbringen von 
Spuren von rDNA bzw. der Spurennacb. 
weis wird eine besondere Bedeutung filr 
Lebensmittel erhalten, bei denen die 
DNA z.B. über Pollenflug, Staubübertra. 
gung, Verarbeitungswege usw. eingetra. 
gen wurde. 

Für die Kennzeichnung von Lebens. 
mitteln, bei deren Gewinnung oder Ver
arbeitung gentechnische Verfahren eine 
Rolle gespielt haben oder die Bestandtei
le aus GVO enthalten, zeichnet sich eine 
Mehrteilung ab: 
- Kennzeichnungspflichtige Erzeug. 

nisse: Die Produkte enthalten rDNA 
oder neu eingeführte Proteine, und der 
Schwellenwert von 1 % wurde übei
schritten, oder es wurde bewusst GVO
Material verwendet; 

- Nicht kennzeichnungspflichtige Er
zeugnisse: In den Produkten sind 
weder rDNA noch neu eingeführte Pro
teine nachweisbar, oder der Schwellen
wert von 1 % wurde nicht überschrit
ten; 

- Nicht kennzeichnungspflichtige Er· 
zeugnisse: Die Lebensmittel enthalten 
Produkte aus der noch zu erstellenden 
Negativliste. 

- Lebensmittel, die mit „ohne Gentech· 
nik" kenntlich gemacht sind. 
Produkte aus dem ökologischen Land

bau werden aus dem Selbstverständnis 
der Erzeuger heraus und aufgrund der ge
setzlichen Vorgaben stets ohne (bewus
ste) Verwendung der Gentechnik erzeugt 

·- - _ rn~!'._l!~H~l:_L_U_fif! _ - - - - - -- - - -- ------· 
: BITTE LIEFERN SIE MIR FÜR DIE ZEITSCHRIFT/EN: 
1 : ~~~~~~~~_,_~~~~~~-----. 
1 _ Expl. Archiv 1: Sammelschuber. Best.-Nr. A001 

: Inland DM 22,50/Ausland DM 32,50 

: _ Expl. Archiv 2: Sammelmappe. Best.-Nr. A002 

: Inland DM 22,00/ Ausland DM 31,00 

_ Expl. Archiv 3: Einbanddecke. Best.·Nr. A003 

Inland DM 19,00/Ausland DM 28,50 

CJ Bitte machen Sie mir ein Angebot zum Einbinden meiner 

Heftesammlung/ en. 

BESTELLER /LI EFERANSCH RI FT: 

(Ich erhalte eine Rechnung!) 
1 
1 
1 
1 

-Na-me-/-~-ma-me~~~~~~~~~~~~~- : 
1 
1 
1 

-Str-aß-e/-P-LZ-/O-rt~~~~~~~~~~~~--o : 

1 
1 

o~.t~um-;=u.~t.-ffic~hr=11t~~--"-~~~~~~~~~- : 

·-------------------------------------~ 
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Tab. 4: 
Kennzeichnung neuartiger Lebensmittel 
und Lebensmittelzutaten. 

Gekennzeichnet werden Erzeugnisse, 

• die lebende GVO darstellen oder 
enthalten 

e die Allergien verursachen k'önnen 

• gegen die ethische Bedenken 
bestehen 

• die keine Gleichwertig zu \lergleich
baren traditionellen Produkte 

"• in der Zusammensetzurag, 

,,,... im Nährwert, in der nutritiven 
Wirkung, 

"~ im Gebrauch, usw. 

aufweisen. 

Informiert wer:den Verbraucher über die 
Veränderung und das Verfahren. 

ßie Etikettierung gilt sowohl für verpack
te als auch für offene Ware sowie für 
Lebensmittel aus der Gemeinschaftsver
pflegung. 

bzw. verarbeitet. Dies bedeutet aber noch 
nicht, dass die Erzeugnisse grundsätzlich 
als Produkte „ohne Gentechnik" ausge
lobt werden dürfen. 

Grundsätzlich soll die Kennzeichnung 
von Lebenmitteln eine freie Entschei
dung für oder gegen ein Erzeugnis er
möglichen. Die Kennzeichnung ist aber 
weder als Warnung vor dem Produkt 
noch als besondere Auslobung zu verste
hen. 

Die beschriebenen Anforderungen der 
gemeinschaftlichen und nationalen Re
glementierungen erfordern zuverlässige, 
reproduzierbare und praktikable Verfah
ren zum Nachweis von genetisch verän
derten Organismen. Neben einer hohen 
Sensitivität und Spezifität entscheiden 
eine Reihe von weiteren Faktoren über 
die Eignung einer Methode für den Nach
weis. (s. Teil 2: Nachweis von genetisch 
veränderten Lebensmitteln) 

Gentechnik-Gesetz und 
· Freisetzungsrichtlinie 
Die Richtlinien 90/219/ und 90/220/ 

EWG wurden in das deutsche Gentech
nikgesetz implementiert. Das Gentech
nikgesetz bezieht sich grundsätzlich nur 
auf lebende vermehrungsfähige GVO. 
Die Richtlinie 90/219/EWG regelt den 
Dmgang mit GVO in geschlossenen Sy
stemen (z. B. das Arbeiten damit im 
Labor oder in der Fermenation), während 
die Richtlinie 90/220/EWG die Verfah-

ren zum beabsichtigten Freisetzen und 
Inverkehrbringen von GVO regelt. Auf 
die Freisetzungsrichtlinie soll hier nicht 
näher eingegangen werden, da sie gerade 
revidiert wird und die Zulassungsverfah
ren und der Schutz von Mensch und Um
welt strenger gefasst werden sollen. 
Hauptänderungspunkte sind: 
- die Zulassung soll solange verweigert 

werden, bis hinreichend nachgewiesen 
ist, dass keine nachteiligen Auswirkun
gen von dem GVO ausgehen. 

- die Genehmigung soll auf maximal 
zehn Jahre beschränkt werden; nach er
neuter Sicherheitsbewertung kann die 
Genehmigung weiter befristet oder un
befristet erfolgen. 

-Mit der Genehmigung zum Inverkehr
bringen soll der Antragsteller zu einer 
Überwachung (Monitoring) der Unbe
denklichkeit für Mensch und Umwelt 
verpflichtet werden. 

- Eine verschärfte Kennzeichnungsrege
lung soll erlassen und 

- die Öffentlichkeit soll stärker in die 
Verfahren involviert werden. 

Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetz 
(LMBG) 
Das LMBG ist eine allgemeine natio

nale Reglementierung und gilt für alle 
Lebensmittel, unabhängig davon, ob sie 
genetisch verändert sind. Wichtige Be
griffe wie Lebensmittel(§ 1) und Zusatz
stoffe (§ 2) sind im LMBG definiert. Es 
existiert eine Reihe von Regelungen zum 
Schutz beim Verkehr mit Lebensmitteln, 
unter anderem Verbote zum Schutz der 
Gesundheit (§ 8) und Verbote zum 
Schutz vor Täuschung(§ 17). In der amt
lichen Sammlung von Untersuchungs
verfahren(§ 35) sind unter einer Vielzahl 
von Methoden zur Lebensmittelüberwa
chung auch Nachweisverfahren für gene
tische Veränderungen enthalten. Diese 
sollen im zweiten und letzten Teil dieser 
Serie vorgestellt und kommentiert wer
den. 
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die Anwendung genetisch veränderter Mikroorga
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über die absichtliche Freisetzung genetisch verän
derten Organismen in die Umwelt (90/220/EWG). 
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION am 4. No
vember 1994 zur Festlegung von vereinfachten Ver
fahren für die absichtliche Freisetzung genetisch 
veränderter Pflanzen nach Artikel 6 Absatz 5 der 
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neuartige Lebensmittelzutaten (Novel-Food-Ver
ordnung). 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1139/98 DES RATES 
vom 26. Mai 1998 über Angaben, die zusätzlich zu 
den in der Richtlinie 79/112/EWG aufgeführten An
gaben bei der Etikettierung bestimmtet aus gene
tisch veränderten Organismen hergestellter Lebens
mittel vorgeschrieben sind. 
EMPFEHLUNG DER KOMMISSION vom 29. Juli 
1997 zu den wissenschaftlichen Aspekten und zur 
Darbietung der für die Anträge auf Genehmigung 
des Inverkehrsbringens neuartiger Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten erforderlichen Informationen 
sowie für Erstellung der Berichte über die Erstprü
fung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 
VERORDNUNG (EC)Nr. 49/2000 DER KOM
MISSION vom 10. Januar 2000 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1139/98 des Rates über Anga
ben, die zusätzlich die zusätzlich zu den in der 
Richtlinie 79/112/EWG aufgeführten Angaben bei 
der Etikettierung bestimmter aus genetisch verän
derten Organismen hergestellter Lebensmittel vor
geschrieben sind. 
VERORDNUNG (EC)Nr. 50/2000 DER KOM
MISSION vom 10. Januar 2000 über die Etikettie
rung von Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die 
genetisch veränderte oder aus genetisch veränderten 
Organismen hergestellte Zusatzstoffe oder Aromen 
enthalten. 

Nationale(s) Recht/Regelungen 
GESETZ zur Regelung der Gentechnik (Gentech
nikgesetz - GenTG). 
VERORDNUNG zur Durchführung gemeinschaft
licher Vorschriften über neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten und über die Kennzeichnung 
ohne Anwendung gentechnischer Verfahren herge
stellter Lebensmittel. Erste Verordnung zur Ände
rung der Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittel
zutaten-Verordnung. (Neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten-Verordnung - NL V. 
VERORDNUNG zur Durchführung gemeinschaft
licher Vorschriften über neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten und über die Kennzeichnung 
ohne Anwendung gentechnischer Verfahren herge
stellter Lebensmittel von Erzeugnissen aus gentech
nisch veränderten Sojabohnen und gentechnisch 
verändertem Mais sowie über die Kennzeichnung 
ohne Anwendung gentechnischer Verfahren herge
stellter Lebensmittel. (Neuartige Lebensmittel und 
Lebensmittelzutaten-Verordnung - NL V). 

Kontaktadresse 
Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany 
Bundesforschungsanstalt für Ernährung 
Haid- und Neu-Straße 9 
76131 Karlsruhe 
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