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Betrifft:
• Neue Kennzeichnungsvorschriften für GVO – Produkte und
• Informationspflicht der Vorlieferanten darüber, ob auf irgendeiner Vorstufe
Gentechnik eingesetzt wurde.

ü

Was bedeutet das für den Lebensmittelhersteller?

Bestätigungen der Vorlieferanten für Rohstoffe, die vor
dem 15.4.2004 geliefert wurden, einholen
19.4.2004
Inkrafttreten der GVO Kennzeichnungsverordnung

Kennzeichnungspflicht ja/nein
ab 19.4.2004

Informationspflicht ab dem 15.4.2004 =
Bringschuld der Vorlieferanten
Wenn keine Kennzeichnungspflicht ab 19. April 2004 besteht ð Antwortformular
(Beilage 1)

Erklärungen:
I.

ad Bestätigung der Vorlieferanten:

-2Für Rohstoffe, die vor dem 15. April 2004 geliefert werden, besteht noch nicht die
automatische Informationspflicht des Vorlieferanten. Es ist zweckmäßig, sich vom
Vorlieferanten bestätigen zu lassen, dass die angelieferten Rohstoffe nach dem Inkrafttreten der GVO – Verordnungen nicht GVO – kennzeichnungspflichtig sind.
II. ad Informationspflicht des Vorlieferanten:
Ab dem 15. April 2004 ist der Vorlieferant verpflichtet, seine Abnehmer dahingehend
zu informieren, ob seine Rohstoffe und Zutaten eine Kennzeichnungspflicht gemäß der
neuen GVO – Verordnungen auslöst.
Mit dem Inverkehrbringen des Produktes (Rohstoff, Zutat) müssen folgende Informationen schriftlich an den Nächsten in der Lebensmittelkette weitergegeben werden:
a. Bei Produkten, die aus GVO bestehen oder GVO enthalten:
• Hinweis, dass das Produkt GVO enthält oder daraus besteht und ein
• spezifischer Erkennungsmarker des GVO.
b. Bei aus GVO hergestellten Produkten:
• die Angabe jeder einzelnen aus GVO hergestellten Lebensmittelzutat
• die Angabe jedes einzelnen aus GVO hergestellten Futtermittel – Ausgangserzeugnisses oder Zusatzstoffes,
• bei Produkten ohne Zutatenverzeichnis: Hinweis, dass das Produkt aus GVO
hergestellt ist.
c. bei GVO – Gemischen, die ausschließlich als Lebens- oder Futtermittel oder zur
Verarbeitung verwendet werden:
• Verzeichnis der Erkennungsmarker aller verwendeten GVO möglich.
Die Lebensmittelunternehmer müssen über Systeme und Verfahren verfügen, die ein
Speichern dieser Angaben während eines Zeitraumes von 5 Jahren ermöglichen.
Kennzeichnung zwischen Vorlieferant und Abnehmer:
a. Bei verpackten Erzeugnissen:
• „Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen“ oder
• „Dieses Produkt enthält (Bezeichnung des Organismus/der Organismen), genetisch verändert“
Wo?
• auf dem Etikett
b. Bei lose angebotenen Erzeugnissen:
• „Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen“ oder
• „Dieses Produkt enthält (Bezeichnung des Organismus/der Organismen), genetisch verändert“,
Wo?

-3• auf dem Behältnis, in dem das Produkt dargeboten wird oder im Zusammenhang
mit der Darbietung.
Spezifische Erkennungsmarker:
Die Kommission hat ein System für die Zuteilung von spezifischen Erkennungsmarkern
für GVO festgelegt (Verordnung (EG) Nr. 65/2004). Die Erkennungsmarker
(=eindeutige Codes) sollen die Rückverfolgbarkeit erleichtern.
Übergangsbestimmung:
Die Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit sind ab 15. April 2004 anzuwenden.
III. ad Kennzeichnung von Lebensmitteln für Letztverbraucher und Einrichtungen
der Gemeinschaftsverpflegung:
Kennzeichnungspflichtig sind:
• GVO, die als Lebensmittel/in Lebensmitteln verwendet werden (z.B. GVO – Mais,
GVO – Zusatzstoffe/Aromen),
• Lebensmittel, die GVO enthalten oder aus solchen bestehen (z.B. Fertigprodukte
mit GVO - Sojalezithin, Ketchup aus GVO – Tomaten),
• Lebensmittel, die aus GVO hergestellt sind oder Zutaten enthalten, die aus GVO
hergestellt werden (aber keine GVO mehr enthalten, z.B. hochraffiniertes Rapsöl
aus GVO – Raps, Glucosesirup aus GVO – Mais)
Nicht kennzeichnungspflichtig sind:
• Lebens- und Futtermittel, die „mit Hilfe“ eines GVO hergestellt worden sind,
z.B. genetisch veränderte technologische Hilfsstoffe.
• Enzyme, sofern sie als technologische Hilfsstoffe verwendet werden. Werden sie
als Zusatzstoff (mit einer technologischen Wirkung im Endprodukt) verwendet,
müssen sie als genetisch verändert gekennzeichnet werden.
• Produkte von Tieren, die mit GVO - Futtermitteln gefüttert wurden (z.B. Milch
oder Fleisch von einer mit GVO – Futter gefütterten Kuh).
Kennzeichnung:
a. Bei Lebensmitteln mit mehr als einer Zutat (z.B. Fertigprodukt):
• „genetisch verändert“ oder
• „aus genetisch verändertem (Bezeichnung der Zutat) hergestellt“
Wo?
• im Zutatenverzeichnis
• Hinweis ist auch als Fußnote zum Zutatenverzeichnis möglich; die Schriftgröße
muss mindestens der Schriftgröße des Zutatenverzeichnisses entsprechen.
b. Bei der Angabe der Zutat mit dem Klassennamen (z.B. „Öl“, „Mehl“, Säuerung smittel XY“):
• „enthält genetisch veränderte (Bezeichnung des Organismus)“ oder
• „enthält aus genetisch verändertem (Bezeichnung des Organismus) hergestellte (Bezeichnung der Zutat)“
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• im Zutatenverzeichnis,
• Hinweis ist auch als Fußnote zum Zutatenverzeichnis möglich; die Schriftgröße
muss mindestens der Schriftgröße des Zutatenverzeichnisses entsprechen.
c. Bei Waren ohne Zutatenverzeichnis (z.B. Getränke mit einem Alkoholgehalt von
mehr als 1,2 Volumenprozent, Butter, Milch):
• „genetisch verändert“ oder
• „aus genetisch verändertem (Bezeichnung des Organismus) hergestellt“
Wo?
• auf dem Etikett
d. Bei unverpackten Waren oder Kleinpackungen (< 10 cm²):
• Angaben direkt auf der Ware oder unmittelbar daneben bzw. auf der Verpackung,
• Schriftgröße muss gute Lesbarkeit und Identifizierung gewährleisten.
e. Zusätzlich alle Merkmale oder Eigenschaften der Zulassung, sofern:
• das Lebens- oder Futtermittel betreffend u.a. Zusammensetzung, Nährwert,
Verwendungszweck sich von seinem konventionellen Vergleichsprodukt unterscheidet,
• gegen das Lebens- oder Futtermittel ethische oder religiöse Vorbehalte bestehen könnten.
Schwellenwert für zufällige und technisch unvermeidbare GVO – Einträge:
•
•

von 0,9 % für zugelassene GVO,
von 0,5 % für nicht zugelassene GVO bei Vorliegen einer positiven Risikobewertung.
Diese Regelung ist mit 3 Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung befristet. Der
Schwellenwert bezieht sich auf die einzelne Lebensmittelzutat oder das Lebensmittel,
sofern es aus einer einzigen Zutat besteht.
Übergangsbestimmung:
Die Kennzeichnungsvorschriften gelten nicht für jene Erzeugnisse, deren Herstellungsprozess vor dem Geltungsbeginn (19.4.2004) der Verordnung eingeleitet wurde. Voraussetzung dafür ist, dass die Kennzeichnung der Erzeugnisse den bisher geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.
Mit freundlichen Grüßen
BUNDESINNUNGSGRUPPE LEBENSMITTEL UND NATUR
Dr. Reinhard Kainz e.h.

