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Betrifft: Petition 0343/2012, eingereicht von Wiebke Reinhardt, deutscher 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 2504 weiteren Personen, zur einheitlichen 
Kennzeichnung von genetisch veränderten Futter- und Lebensmitteln

Petition 0807/2012, eingereicht von Michael Groß-Hardt, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Kennzeichnung von Lebensmitteln 

1. Zusammenfassung der Petition 0343/2012

Die Petentin plädiert für die Einführung einer einheitlichen Kennzeichnung von genetisch 
veränderten Futter- und Lebensmitteln sowie damit hergestellten Produkten. Sie ist der 
Ansicht, dass zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung bei der Aufklärung der 
Verbraucher über das Vorhandensein genetisch veränderter Bestandteile in Produkten 
vollständige Transparenz gewährleistet werden muss. Es sollten ferner Informationen über die 
Auswirkungen von Gentechnologie in Futter- und Lebensmitteln auf die menschliche 
Gesundheit bereitgestellt werden, und die wissenschaftlichen Forschungen auf diesem Gebiet 
sollten sich über mindestens zwei Generationen erstrecken. Die Petentin ist der Auffassung, 
dass ungenügende Aufklärung eine Gefährdung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit 
darstellt.

Zusammenfassung der Petition 0807/2012

Der Petent fordert eine klare Kennzeichnung von Lebensmitteln mit großen roten Buchstaben, 
um Verbraucher auf genetisch veränderte Inhaltsstoffe und/oder ‚Nanopartikel‘ hinzuweisen, 
damit sie eine sachkundige Entscheidung treffen können. Der Petent führt an, dass die 
Unbedenklichkeit von genetisch veränderten Organismen und Nanotechnologie nicht 
ausreichend nachgewiesen wurde und größere Mengen an Pestiziden verwendet würden. Er 
zeigt sich auch besorgt über die mögliche Kontaminierung von Nutzpflanzen ohne genetisch 
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veränderte Organismen durch Saatgut umliegender Felder, auf denen Pflanzen mit genetisch 
veränderten Organismen angebaut werden. Der Petent führt an, dass das Vorhandensein von 
genetisch veränderten Organismen und Nanopartikeln in Lebensmitteln nicht wünschenswert 
und nicht erforderlich sei.

2. Zulässigkeit

0343/2012: Für zulässig erklärt am 4. Juli 2012.
0807/2012: Für zulässig erklärt am 18. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte 
gebeten (Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Zu genetisch veränderten  Organismen (GVO)
Die Kommission setzt sich entschieden dafür ein, dass sichergestellt wird, dass genetisch 
veränderte Lebens- und Futtermittel nur dann zugelassen werden, wenn keine negativen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt zu erwarten sind. Zu 
diesem Zweck ist in den EU-Rechtvorschriften ein detaillierter Regelungsrahmen für genetisch 
veränderte Organismen (GVO) vorgesehen, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1829/20031

und die Richtlinie 2001/18/EG2 des Europäischen Parlaments und des Rates. Im Einklang mit 
diesem Rahmen unterliegen jegliche GVO, die in der EU in Verkehr gebracht werden, einer 
von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) auf höchstem Niveau 
durchgeführten spezifischen Sicherheitsbewertung, damit die Gesundheit von Mensch und Tier 
sowie die Umwelt geschützt werden. Auch die Mitgliedstaaten nehmen bei der 
Risikobewertung eine wichtige Rolle ein.

Es muss betont werden, dass die EFSA bei ihrer Risikobewertung, zusätzlich zu den durch den 
Antragsteller übermittelten Sicherheitsdaten zudem bereits veröffentlichte Studien heranzieht 
und prüft. Durch diesen Prozess wird sichergestellt, dass die EFSA bei ihren 
Schlussfolgerungen zur Sicherheit von GVO einschlägigen Daten Rechnung trägt. Ferner kann 
die Kommission die EFSA beauftragen, jede ihr nach Annahme der wissenschaftlichen 
Stellungnahme bekannt gewordene unabhängige Studie zu prüfen. Darüber hinaus endet die 
Bewertung möglicher Risiken für Gesundheit und Umwelt nicht bei Abschluss des 
Genehmigungsverfahrens. Sobald ein GVO zur Verwendung in Lebens- oder Futtermitteln 
beziehungsweise in der Landwirtschaft zugelassen worden ist, werden die potenziellen – auch 
unvorhergesehenen – Auswirkungen der GVO-Pflanzen auf die Umwelt beobachtet. Die 
Ergebnisse der Beobachtung werden bewertet, um darüber zu befinden, ob die Bedingungen der 
Zulassung überarbeitet werden müssen.

Des Weiteren ist klarzustellen, dass herbizidtolerante genetisch veränderte Pflanzen gezüchtet 
werden, damit diese gegen ein bestimmtes Herbizid tolerant sind. Dies bedeutet an sich 
jedoch nicht, dass das Besprühen von HT-Pflanzen häufiger als bei herkömmlichen Pflanzen 
erfolgt. Zudem sind keine HT-Pflanzen für den Anbau in der Europäischen Union zugelassen 
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 

genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel, ABI. L 268 vom 18.10.2003.
2 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche 

Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG, 
ABI. L 106 vom 17.04.2001.
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worden; daher wurden keine praktischen Erfahrungen im Hinblick auf mögliche Folgen, die 
der Anbau von HT-Pflanzen auf die Gesamtmenge der eingesetzten Herbizide haben könnte, 
gesammelt. Allerdings sollte betont werden, dass bei der Bewertung des Risikos einer für den 
Anbau gentechnisch veränderten Pflanze die Bewertung der Auswirkungen (sofortige oder 
längerfristige, mittelbare oder der unmittelbare), die die jeweiligen 
Bewirtschaftungstechniken, darunter eine Änderung beim Einsatz von Herbiziden, auf die 
Umwelt zeitigen, Teil des Verfahrens ist und bei der Zulassung berücksichtigt wird. 
Die Kommission stimmt mit den Petenten dahingehend überein, dass es notwendig ist, die 
Verbraucher über das Vorhandensein zugelassener GVO in Futter- und Lebensmitteln 
aufzuklären, damit ihnen beim Kauf eine sachkundige Entscheidung ermöglicht wird. Durch 
die GVO-Rechtsvorschriften wird bereits sichergestellt, dass Verbraucher umfassend über das 
Vorhandensein von GVO in Futter- und Lebensmitteln aufgeklärt werden. In der Verordnung 
(EG) 1829/2003 ist vorgesehen, dass alle Produkte, die genetisch veränderte Organismen 
enthalten, aus ihnen bestehen oder hergestellt werden, ordnungsgemäß gekennzeichnet 
werden. Eine Ausnahmeregelung gilt nur in Fällen, wenn Futter- und Lebensmittel Stoffe 
beinhalten, die genetisch veränderte Organismen in einem Anteil von höchstens 0,9 % der 
einzelnen Lebens- oder Futtermittelzutaten enthalten, aus ihnen bestehen oder hergestellt 
werden, unter der Voraussetzung, dass dieser Anteil zufällig oder technisch nicht vermeidbar 
ist. 
Der Gesetzgeber hat entschieden, dass die Verordnung (EG) 1829/2003 nur für Lebens- und 
Futtermitteln gilt, die aus genetisch veränderten Organismen hergestellt werden, jedoch nicht 
für Lebens- und Futtermittel, die mit einem GVO hergestellt worden sind. Entscheidend dabei 
ist, ob Material mit einem genetisch veränderten Ursprung in Lebens- oder Futtermittel 
enthalten ist oder nicht. Daher unterliegen Erzeugnisse, wie beispielsweise Eier, Fleisch oder 
Milchprodukte, die aus Tieren gewonnen werden, welche mit genetisch veränderten
Organismen gefüttert werden, weder den in der Verordnung (Erwägung 16) festgelegten 
Genehmigungsauflagen noch den Kennzeichnungsauflagen. Im Anschluss an eine im Jahr 
2007 von der Nichtregierungsorganisation Greenpeace eingereichte Petition, in der gefordert 
wird, Erzeugnisse, die aus mit GVO gefütterten Tieren stammen, zu kennzeichnen, hat die 
Kommission die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ersucht, zu klären, 
ob Transgene oder ihre Produkte durch die Verdauung von genetisch verändertem Protein und 
genetisch veränderter DNA im Magen-Darm-Trakt in das Gewebe oder in die Erzeugnisse 
von Nutztieren übergehen können. 
Am 19. Juli 2007 veröffentlichte die EFSA nach einer gründlichen Analyse der vorliegenden 
wissenschaftlichen Beweise eine Stellungnahme1, in der erklärt wird, dass:

 biologisch aktive Gene und Proteine in unterschiedlichen Mengen verbreitete 
Bestandteile von Lebensmitteln und Futtermitteln seien. Nach der Nahrungsaufnahme 
werde ein rascher Abbau in kurzkettige DNA oder Peptidfragmente im 
Magen-Darm-Trakt von Tieren beobachtet.

 eine Vielzahl von experimentellen Studien mit Nutztieren bislang gezeigt habe, dass 
rekombinante DNA-Fragmente oder aus genetisch veränderten Pflanzen gewonnene 
Proteine in Geweben, Flüssigkeiten oder essbaren Produkten von Nutztieren, wie 
Masthühner, Rinder, Schweine oder Wachteln, nicht nachgewiesen wurden. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
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Vor diesem Hintergrund kam die Kommission zu der Schlussfolgerung, dass es angemessen 
ist, den derzeitigen legislativen Ansatz beizubehalten. 

Allerdings ist es im Rahmen der EU-Rechtvorschriften nicht untersagt, die Angabe „GVO-
frei“ zu benutzen, womit darauf hingewiesen wird, dass Lebensmittel keine genetisch 
veränderten landwirtschaftlichen Erzeugnisse enthalten oder nicht aus genetisch veränderten 
Organismen hergestellt werden, vorausgesetzt, dass die allgemeinen Vorschriften über die 
Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln eingehalten werden (Richtlinie 
2000/13/EG+1). Derartige Gütesiegel sind in mehreren Mitgliedstaaten eingeführt worden, 
und die Kommission hat eine Studie in Auftrag gegeben, um die Spannbreite und 
Spezifikationen dieser Kennzeichen in der EU besser zu erfassen und um zu prüfen, ob auf 
diesem Gebiet ein Harmonisierungsbedarf besteht. Die Ergebnisse dieser Studie werden 
Anfang 2013 veröffentlicht.

Die Kommission stimmt mit den Petenten dann überein, dass konventionelle und ökologische 
landwirtschaftliche Kulturen von der Beimischung von GVO geschützt werden sollten. 
Diesen Bedenken wird in den Rechtsvorschriften zu GVO Rechnung getragen, da in Artikel 
26a der Richtlinie 2001/18/EG2 festgelegt wird, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 
Koexistenz treffen können, um das unbeabsichtigte Vorhandensein von GVO in 
konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen zu vermeiden. Im Juli 2010 veröffentlichte 
die Kommission eine Empfehlung mit Leitlinien zur Entwicklung nationaler Koexistenz-
Maßnahmen3; das Europäische Büro für Koexistenz (ECoB) unterstützt die Mitgliedstaaten 
dabei, diese Maßnahmen zur Koexistenz zu gestalten und umzusetzen.
Schließlich ist der Kommission bewusst, dass sich viele europäische Bürger in Bezug auf den 
Anbau von GVO innerhalb der EU besorgt zeigen, und zwar nicht ausschließlich aus Gründen 
der Sicherheit. Deshalb hat die Kommission im Juli 2010 einen Vorschlag für eine 
Verordnung veröffentlicht, demzufolge den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt wird, 
den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet oder in Teilen davon aufgrund anderer Risiken 
als Gesundheits- und Umweltrisiken zu beschränken oder zu untersagen4. Der Vorschlag wird 
derzeit im Europäischen Parlament und im Rat erörtert.

Zu Nanoteilchen in Lebensmitteln
Technisch hergestellte Nanomaterialien, die einem Lebensmittel bei seiner Herstellung oder 
Ver- oder Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden, müssen laut Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts5 sicher sein, wenn sie in der EU in 
Verkehr gebracht werden.

Gemäß der derzeitigen Verordnung (EG) Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und 
neuartige Lebensmittelzutaten, wie beispielsweise bei technisch hergestellten 
Nanomaterialien, bei deren Herstellung ein im Mai 1997 nicht übliches Produktionsverfahren 
angewandt wird und bei denen dieses Produktionsverfahren eine bedeutende Veränderung 

                                               
1 Richtlinie 2000/13/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und 

Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür. ABI. L 109 vom 6.5.2000.
2 ABI. L 106 vom 17.04.2001.
3 ABI. C 200/1 vom 22.7.2010.
4 KOM (2010) 375 endgültig, 13.7.2020, http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
5 ABI. L 31 vom 1.2.2002.
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ihrer Zusammensetzung oder ihrer Struktur bewirkt, ist eine Zulassung vor dem 
Inverkehrbringen auf dem EU-Markt erforderlich, die sich auf eine im Vorfeld durchgeführte 
wissenschaftliche Risikobewertung stützt.
Die Kommission stimmt mit den Petenten überein, dass es notwendig ist, die Verbraucher 
über das Vorhandensein von Nanomaterialien in Lebensmitteln aufzuklären. Diese 
Notwendigkeit wird auch in der neuen Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel1 anerkannt, die am 13. Dezember 2014 in 
Kraft treten wird. In der neuen Verordnung ist insbesondere vorgesehen, dass alle Zutaten, die 
in Form technisch hergestellter Nanomaterialien vorhanden sind, im Zutatenverzeichnis 
eindeutig aufgeführt werden müssen. Auf den Namen dieses Inhaltsstoffs muss das Wort 
„Nano“ in Klammern folgen.2 Zu diesem Zweck wird in der Verordnung festgelegt, dass der 
Begriff „technisch hergestelltes Nanomaterial“ jedes absichtlich hergestellte Material 
bezeichnet, das in einer oder mehreren Dimensionen eine Abmessung in der Größenordnung 
von 100 nm oder weniger aufweist oder deren innere Struktur oder Oberfläche aus 
funktionellen Kompartimenten besteht, von denen viele in einer oder mehreren Dimensionen 
eine Abmessung in der Größenordnung von 100 nm oder weniger haben, einschließlich 
Strukturen, Agglomerate und Aggregate, die zwar größer als 100 nm sein können, deren 
durch die Nanoskaligkeit bedingte Eigenschaften jedoch erhalten bleiben. Um schließlich eine 
deutliche Lesbarkeit der vorgeschriebenen Angaben auf der Lebensmittelverpackung oder auf 
einer an dieser befestigten Etikettierung sicherzustellen, wird in der Verordnung eine 
Mindestschriftgröße von 1,2 mm sowie eine Mindestschriftgröße von 0,9 mm für Packungen 
oder Behältnisse, deren größte Oberfläche weniger als 80 cm2 beträgt, gefordert.

Abschließend möchte die Kommission erneut betonen, dass sie sich uneingeschränkt dafür 
einsetzt, die Unbedenklichkeit von GVO im Hinblick auf Gesundheit und Umwelt 
sicherzustellen. Das europäische Verfahren zur Risikobewertung gilt als eines der strengsten 
weltweit. Des Weiteren schreiben die europäischen Rechtsvorschriften vor, dass Erzeugnisse, 
die GVO enthalten aus diesen bestehen oder daraus gewonnen werden, deutlich 
gekennzeichnet werden müssen. Auf der Grundlage der vorstehend aufgeführten Maßnahmen 
vertritt die Kommission daher die Auffassung, dass die Rechte der Verbraucher in Bezug auf 
Sicherheit sowie auf vollständige und transparente Informationen im Zusammenhang mit 
GVO uneingeschränkt gewahrt werden.
In Zusammenhang mit der Nanotechnologie ist die Kommission der Ansicht, dass durch die 
neue Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ein umfassender Rechtsrahmen geschaffen wird, mit 
dem den von den Petenten vorgebrachten Bedenken Rechnung getragen wird.

                                               
1 ABI. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
2 Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.


