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ARBEITSPAPIER DER KOMMISSIONSDIENSTSTELLEN ÜBER
RÜCKVERFOLGBARKEIT UND KENNZEICHNUNG VON GVO UND AUS

GVO HERGESTELLTEN PRODUKTEN

1. HINTERGRUND

Die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen (GVO) in die
Umwelt und die Anwendung der modernen Biotechnologie auf Lebensmittel
und Pflanzen stehen zur Zeit im Mittelpunkt intensiver öffentlicher und
politischer Debatten, wobei die langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt,
insbesondere die biologische Vielfalt und die Frage der Lebensmittelsicherheit
diskutiert werden. Obwohl bisher noch keine rezensierten wissenschaftlichen
Artikel über nachteilige Auswirkungen des Verzehrs von aus GVO
hergestellten Lebensmitteln erschienen sind und für GVO umfassende
wissenschaftliche Risikobewertungen in bezug auf die menschliche
Gesundheit und die Umwelt durchgeführt werden müssen, bevor sie auf
Gemeinschaftsebene zugelassen werden, ist die Öffentlichkeit in
zunehmendem Maße über mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit und
Umwelt besorgt.

Unter diesen Umständen ist die Genehmigung des Inverkehrbringens neuer
GVO gemäß der Richtlinie 90/220/EWG immer problematischer geworden.
So ist in bezug auf Zulassungen nach den produktspezifischen
Rechtsvorschriften1 von Produkten, die GVO enthalten oder aus diesen
hergestellt sind, eine parallele Situation entstanden. Demzufolge ist das
derzeitige Zulassungsverfahren für die kommerzielle Freisetzung von GVO,
einschließlich solchen GVO, die in die Lebensmittelproduktionskette gelangen
können, zum Stillstand gekommen.

Die Kommission hat auf ihrer Sitzung vom 12. Juli 2000 eine Strategie
vorgeschlagen, um das Zulassungsverfahren für GVO auf der Grundlage eines
verstärkten Zustimmungsrahmens gemäß einer revidierten Richtlinie
90/220/EWG erneut in Gang zu bringen. Diesem Vorschlag liegt ein
Einvernehmen zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament zugrunde,
in dem unter anderem folgendes vereinbart wurde:

•  Vorabprüfung der wichtigsten Elemente (Kennzeichnung,
Rückverfolgbarkeit, Überwachung usw.) der revidierten Richtlinie
90/220/EWG, bevor sie auf der Grundlage rechtlich verbindlicher
jedoch freiwilliger Verpflichtungen in allen Mitgliedstaaten in
innerstaatliches Recht umgesetzt werden. Die neuen Anforderungen
werden in die einzelnen gemäß der bestehenden Richtlinie
90/220/EWG erteilten Zulassungen für GVO-Produkte aufgenommen.

                                                
1 Der Begriff GVO bezeichnet einen ‘lebenden’ forpflanzungsfähigen Organismus, wie genetisch
veränderte Maiskörner, während aus GVO hergestellte Produkte soweit verarbeitet wurden, dass sie nur
genetisch verändertes Material, jedoch keine ‘lebenden’ GVO enthalten, z. B. aus Maiskörnern
hergestelltes Mehl. Der Geltungsbereich der Richtlinie 90/220/EWG umfasst das Inverkehrbringen von
GVO, erfaßt jedich nicht auGVO hergestellte Produkte. Dagegen deckt die Novel-Food-Verordnung
das Inverkehrbringen von sowohl GVO als auch aus GVO hergestellte zur Verwendung in
Lebensmitteln bestimmte Produkte ab.
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•  Ein umfassendes Vorschriftenpaket für die Kennzeichnung im
Lebensmittelsektor, das sowohl GVO als auch GVO- Produkte
abdeckt.

•  Eine Initiative für ein Rückverfolgbarkeitssystem für GVO und
möglicherweise für aus GVO hergestelle Produkte.

•  Ausfüllen der Lücken in den geltenden Rechtsvorchriften über GVO.

Mit diesem Papier sollen diese Fragen erörtert und Optionen für Initiative über
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung in folgendem Kontext vorgelegt
werden:

•  Zielsetzungen für die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung;

•  bestehendes Rückverfolgbarkeitssystem bzw. -systeme und
Kennzeichnungsvorschriften;

•  geeignete gesetzliche Maßnahmen für Rückverfolgbarkeits- und
Kennzeichnungssysteme für GVO und aus GVO-Produkte.

2. VORABPRÜFUNG DER WICHTIGSTEN ELEMENTE DER REVIDIERTEN
RICHTLINIE 90/220/EEC

In ihren Erklärungen im Rat  vom Juni 1999 ersuchten die 12 Mitgliedstaaten
die Kommission – soweit rechtlich möglich - dringend um sofortige
Anwendung der in dem gemeinsamen Standpunkt enthaltenen Grundsätze,
insbesondere in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung.

Zwar wäre es gemäß einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG nicht möglich,
auf der Durchsetzung der neuen Verpflichtungen zu bestehen, doch enthält die
Richtlinie 90/220/EWG in ihrer geltenden Fassung keine Bestimmungen, die
dagegen sprechen würden, dass sich Anmelder auf freiwilliger Basis
Verpflichtungen auferlegen, die mit diesen Vorschriften im Einklang sind. In
erster Linie wäre es Sache der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten,
Anmelder auf diese Möglichkeit und auf die Art dieser Verpflichtungen
hinzuweisen. Diese freiwilligen Verpflichtungen müssten als fester Bestandteil
in die Anmeldung aufgenommen werden, damit sie als Teil der endgültigen
Zustimmung rechtlich verbindlich werden. Auf diese Weise könnten die
Mitgliedstaaten dazu beizutragen, dass das Zulassungsverfahren für GVO
wieder aufgenommen wird.

3. RÜCKVERFOLGBARKEIT UND KENNZEICHNUNG

3.1 Konzepte

Die Rückverfolgbarkeit erleichtert es, die Identität, den Werdegang und
die Herkunft eines Produkts festzustellen.

Im allgemeinen können folgende Gründe für die Einführung eines
Rückverfolgbarkeitssystems für GVO angeführt werden:
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(1) Möglichkeit, Produkte vom Markt zurück zu ziehen, wenn sich ein
Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ergeben
sollte;

(2) Erleichterung der Identifizierung und Überwachung unbeabsichtigter
und langfristiger Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit
von Menschen und gegebenenfalls Tieren;

(3) Verbesserung der Kennzeichnungskontrolle.

Bestehende Rückverfolgbarkeitssysteme stützen sich auf Unterlagen auf
Papier oder in elektronsicher Form und/oder analytische Nachweismethoden.
Durch Weitergabe und Aufbewahrung der einschlägigen Informationen für ein
Produkt in jeder Phase des Inverkehrbringens können seine Identität, sein
Werdegang und seine Herkunft festgestelltt werden. Analytische
Nachweismethoden bieten die Möglichkeit, die Zusammensetzung eines
Produkts festzustellen und, damit soweit erforderlich, die Richtigkeit und
Verlässlichkeit dieser Informationen zu bestätigen.

Vorrangiges Ziel der Lebensmittelkennzeichnung ist es, den Käufern und
Verbrauchern einschlägige Informationen zu liefern. Insbesondere soll durch
die Kennzeichnung die Wahl der Verbraucher erleichtert und der Verbraucher
vor irreführenden und täuschenden Praktiken geschützt werden.

Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung verfolgen unterschiedliche Ziele,
lassen sich jedoch mit einander verbinden und können ergänzenden Charakter
haben. So kann beispielsweise ein Rückverfolgbarkeitssystem Informationen
liefern, die sich für die Kennzeichnung nutzen lassen. Ein
Rückverfolgbarkeitssystem beinhaltet, dass ein in einer bestimmten Form
gekennzeichnet bzw. identifiziert wird, so dass die Identität des Produkts
festgestellt werden kann. Dagegen werden bei einem umfassenden
Kennzeichnungssysem nicht notwendigerweise Identität und Werdegang
einzelner GVO festgestellt.

3.2 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung im gemeinsamen
Standpunkt

Rückverfolgbarkeit

Der gemeinsame Standpunkt (EG) Nr. 12/2000 zu dem Vorschlag der
Kommission für eine Änderung der Richtlinie 90/220/EWG hat das
Rückverfolgbarkeitskonzept für GVO eingeführt.

Der gemeinsame Standpunkt definiert weder den Begriff der
Rückverfolgbarkeit noch die Ziele der Rückverfolgbarkeit, auch enthält
der kein vollständiges Konzept für ihre Durchführung. Jedoch legt der
gemeinsame Standpunkt folgendes fest: Nach Artikel 4(5) treffen die
Mitgliedstaaten Maßnahmen, um – im Einklang mit den
Anforderungen des Anhangs IV – die Rückverfolgbarkeit von GVO,
die nach Teil C genehmigt sind, in jeder Phase ihres Inverkehrbringens
zu gewährleisten. Das Inverkehrbringen deckt auch die Einfuhr ab. Im
Erwägungsgrund 11 heisst es, dass Produkte, die unter diese Richtlinie
fallende GVO enthalten und/oder aus ihnen bestehen, nicht in die
Gemeinschaft eingeführt werden können, wenn sie nicht den
Bestimmungen dieser Richtlinie genügen. Anhang IV enthält eine
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allgemeine Beschreibung der zusätzlichen Informationen, die in den
Anmeldungen für das Inverkehrbringen von GVO in bezug auf die
Rückverfolgbarkeit vorgelegt werden müssen und zwar:

•  vorgesehene Handelsbezeichnung der Produkte und
Bezeichnung des/der darin enthaltenen GVO sowie der
besondere Erkennungsmarker, Bezeichnung oder der spezielle
Code, die/den der Anmelder zur Identifizierung des GVO
benutzt;

•  Name und vollständige Anschrift der in der Gemeinschaft
niedergelassenen Person, die für das Inverkehrbringen
verantwortllich ist, unabhängig davon, ob es sich um den
Hersteller, den Einführer oder den Vertreiber handelt;

•  Name und vollständige Anschrift des/der Lieferanten von
Kontrollproben;

•  Informationen über die genetische Veränderung, die zum
Nachweis und zur Identifizierung bestimmter GVO-Produkte
verwendet werden können, um die Überwachung nach dem
Inverkehrbringen zu erleichtern. Dazu gehören ebenfalls die
Hinterlegung von Proben des GVO oder seines genetischen
Materials bei der zuständigen Behörde und Einzelheiten zu
Nukleotidsequenzen oder sonstige für die Identifizierung des
GVO-Produkts relevante Informationen.

Darüber hinaus muss nach Artikel 18 in der erteilten schriftlichen
Zustimmung auf jeden Fall ausdrücklich der Geltungsbereich der
Zustimmung, einschließlich der Identität des/der als Produkt oder in
Produkten in den Verkehr zu bringenden GVO und ihrer spezifischen
Erkennungsmarker angegeben sein. Im Erwägungsgrund 39 heisst es,
dass im Wege des entsprechenden Ausschussverfahrens ein System zur
Zuteilung eines spezifischen Erkennungsmarkers für GVO unter
Berücksichtigung der entsprechenden Entwicklungen in internationalen
Foren errichtet werden. Dies würde Bestimmungen einschließen, nach
denen die Identität von GVO gemäß dem Biosafety-Protokoll2

anzugeben sind.

                                                
2 In Artikel 18 Abs. 2 Buchstaben a und c des Biosafety-Protokolls ist festgelegt « that each party shall
take measures to require that documentation accompanying:

a) Living modified organisms that are intended for direct use as food or feed, or for processing,
clearly identifies that they 'may contain' living modified organisms and are not intended for
intentional introduction into the environment, as well as a contact point for further
information.  The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol shall take a decision on the detailed requirements for this purpose, including
specification of their identity and any unique identification, no later than two years after the
date of entry into force of the Protocol.

C) Living modified organisms that are intended for intentional introduction into the environment
of the Party of import and any other organisms within the scope of the Protocol, clearly
identifies them as living modified organisms, specifies the identity and relevant traits and/or
characteristics, any requirements for the safe handling, storage, transport and use, the contact
point for further information and, as appropriate, the name and address of the importer and
exporter; and contains a declaration that the movement is in conformity with this Protocol
applicable to the exporter.”
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Kennzeichnung
Der gemeinsame Standpunkt enthält auch Bestimmungen für die
Kennzeichnung.

•  Nach Artikel 20 ergreifen die Mitgliedstaaten alle
erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Kennzeichnung und die Verpackung der als Produkt oder in
Produkten in den Verkehr gebrachten GVO auf allen Stufen des
Inverkehrbringens den einschlägigen Anforderungen der
schriftlichen Zustimmung entsprechen. Sie muss mit den in
Anhang IV genannten Anforderungen übereinstimmen und
deutlich angeben, dass ein GVO vorhanden ist. Zu diesem
Zweck muss die Angabe “Dieses Produkt enthält genetisch
veränderte Organismuen” entweder auf einem Etikett oder in
einem Begleitdokument erscheinen.

In Anhang IV sind die Informationen beschrieben, die in Bezug auf
GVO als Produkt oder in Produkten, die in Verkehr gebracht werden
sollen, vorzulegen sind. Dies erfordert, dass Anmeldungen für das
Inverkehrbringen von GVO die vorgeschlagene Kennzeichnung auf
einem Etikett oder in einem Begleitdokument enthalten. Diese muss
zumindest in kurz gefasster Form einen Handelsnamen des Produkts,
die Bezeichnung des GVO sowie den Namen und die vollständige
Anschrift der in der Gemeinschaft niedergelassenen Person, die für das
Inverkehrbringen des GVO verantwortlich ist, umfassen. Darüber
hinaus sollte aus der Kennzeichnung hervorgehen, wie die
Informationen in dem öffentlich zugänglichen Teil des Registers
erlangt werden können.

Erklärungen der Mitgliedstaaten
Auf dem Umweltrat im Juni 1999 forderten sieben Mitgliedstaaten die
Kommission in aller Dringlichkeit auf, einen Vorschlag für die
wirksame Durchführung der Vorschriften über Kennzeichnung und
Rückverfolgbarkeit von GVO im Rahmen des Ausschussverfahrens
gemäß der Richtlinie 90/220/EWG vorzulegen. Diese Erklärung wurde
später von einem weiteren Mitgliedstaat unterstützt.

Von fünf weiteren Mitgliedstaaten wurde ganz speziell darauf
hingewiesen, wie wichtig es sei, dass die Kommission unverzüglich
einen vollständigen Vorschriftenentwurf vorlegt, wodurch die
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von GVO und aus GVO
hergestellten Produkten sichergestellt werden. Es ist darauf
hinzuweisen, dass sich der Geltungsbereich der Richtlinie 90/220/EWG
nicht auf aus GVO hergestellte Produkten erstreckt.

Diese Gruppe von Mitgliedstaaten erklärte ferner, daß sie in Erwartung
der Verabschiedung derartiger Vorschriften nach dem Vorbeuge- und
Vorsorgeprinzip Schritte unternehmen würden, damit neue
Zulassungen für den Anbau und das Inverkehrbringen suspendiert
werden. Die oben genannten Erklärungen wurden bei der formalen
Verabschiedung des gemeinsamen Standpunkts am 9. Dezember 1999
bekräftigt.
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4. RÜCKVERFOLGBRKEIT VON GVO UND AUS GVO HERGESTELLTEN PRODUKTEN

Die bestehenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im
Lebensmittel-, Saatgut- und Futtermittelsektor sehen in einigen Fällen
die Möglichkeit vor, Produkte zurück zu ziehen, sofern ein
unvorhergesehenes Problem auftritt. Jedoch sind solche Systeme
allgemeiner Natur und bieten keine ausdrückliche Regelung für die
spezifische Rückverfolgbarkeit von GVO oder aus GVO hergestellten
Produkten.

Der gemeinsame Standpunkt zur Überprüfung der Richtlinie
90/220/EWG führt eine allgemeine Anforderung ein, um die
Rückverfolgbarkeit von GVO in allen Phasen des Inverkehrbringens
sicher zu stellen. Nach Artikel 4 Absatz 5 fällt diese Verpflichtung in
den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Jedoch gilt diese
Anforderung nicht für aus GVO hergestellte Produkte, da diese nicht in
den Geltungsbereich der Richtlinie fallen.

Dieses Kapitel erörtert erstens in Abschnitt 4.1 Optionen zur
Umsetzung eines Rückverfolgbarkeitssystems bzw. von
Rückverfolgbarkeitssystemen für GVO gemäß der Richtlinie
90/220/EWG sowie für GVO, die nach den sektoralen
Rechtsvorschriften genehmigt wurden. Zweitens werden in Abschnitt
4.2 die Notwendigkeit und Angemessenheit der Einführung der
spezifischen Rückverfolgbarkeit für aus GVO hergestellte Produkte
erörtert und davon ausgehend mögliche Optionen skizziert.

4.1 Rückverfolgbarkeit von GVO

Nach Ansicht der Kommission könnte, wie auch andere bestehende
Rückverfolgbarkeitssysteme, ein Rückverfolgbarkeitssystem für GVO
gemäß einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG auf einer Kombination
von Unterlagen und technischer Analyse basieren.

Unterlagen
Es ist möglich, ein GVO durch die Produktionskette zurück zu
verfolgen, sofern einschlägige Informationen zur Identifizierung des
GVO in jeder Phase des Inverkehrbringens weitergegeben und
aufbewahrt werden. Solche Informationen müssen daher zur Verfügung
stehen, wenn das Produkt erstmals in Verkehr gebracht wird, und sie
können die Verwendung eines spezifischen Codes oder eines
‘spezifischen Erkennungsmarkers’ umfassen, der einzelnen GVO
zuerteilt wurde und - wie in der revidierten Richtlinie 90/220/EWG
vorgesehen - auf dem Etikett und/oder in einem Begleitdokument
vermerkt ist. Der ‘spezifische Erkennunsmarker’ würde es den
Aufsichtsbehörden ermöglichen, über ein Zentralregister Zugang zu
einschlägigen Informationen über den jeweiligen GVO zu erhalten.

Nachweis und Identifizierung
Es kann notwendig sein zu bestätigen, dass das Etikett oder die
Unterlagen die korrekten Informationen bezüglich des GVO-Gehalts
des Produkts enthalten. Dies erfordert den eindeutigen physikalischen
Nachweis einzelner GVO und spezifischer DNS- und
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Proteinsequenzen, die infolge des Veränderungsverfahrens entstehen,
das zu diesem Zweck angewendet werden darf.

Für den Nachweis spezifischer DNS- und Proteinsequenzen von GVO
enthaltendem Material wurde ein geeignetes Verfahren entwickelt. Die
GFS arbeitet gegenwärtig zusammen mit einem Netz von
Analyselabors in der gesamten Gemeinschaft an der Validierung des
Verfahrens, das für die Beibehaltung eines kohärenten Konzepts
wesentlich ist.

Register

Der gemeinsame Standpunkt sieht vor, dass die oben genannten
Informationen bezüglich der Identität und des Nachweises von GVO in
ein oder mehrere Register aufgenommen werden. Ein Datenbanken-
‘Register’ wurde bereits für GVO eingeführt, die gemäß den
Bestimmungen von Teil C der Richtlinie 90/220/EWG genehmigt
worden sind, und umfasst Informationen, die als Teil der Anmeldungen
vorgelegt wurden. Derartige Register könnnten später in ein globales
Register übernommen werden, wie es von der OECD und im
Biosafety-Protokoll vorgesehen ist.

Hauptelemente eines Rückverfolgbarkeitssystems

Vor diesem Hintergrund lassen sich folgende Elemente anführen, die
für ein System zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit von GVO
zu berücksichtigen sind:

•  die Betreiber stellen in jeder Phase des Inverkehrbringens
sicher, dass einschlägige Informationen zur Identifizierung des
GVO auf einem Etikett oder in einem Begleitdokument
vorliegen;

•  ein ‘spezieller Erkennungsmarker’ wird als Teil dieser
Information für jeden GVO aufgenommen, damit einschlägige
Informationen über den jeweiligen GVO, einschließlich des
Nachweisverfahrens, durch ein Zentralregister zugänglich
gemacht werden können;

•  die Betreiber geben die einschlägigen Informationen in jeder
Phase des Inverkehrbringens weiter und verwahren sie.

Eingeführte Produkte, die GVO enthalten, müssen in diesem Kontext
sorgfältig geprüft werden. In die EU eingeführte GVO müssen
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften entsprechen. Jedoch können wir
unsere Rückverfolgbarkeitssysteme nicht auf Drittländer ausdehnen.
Einschlägige Informationen in Bezug auf die Identität des Produkts
werden allerdings vom Ausführer benötigt, wenn es die
Produktionskette durchlaufen soll. Das Biosafety-Protokoll enthält
Bestimmungen für Informationen über die spezifische Identifizierung
von GVO, die grenzüberschreitend gehandelt werden, auch wenn eine
Einigung in Bezug auf GVO, die direkt in Lebens- oder Futtermitteln
verarbeitet werden sollen, noch nicht erfolgt ist.
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Sektorale Rechtsvorschriften

Eine revidierte Richtlinie 90/220/EWG wird zwar die
Rückverfolgbarkeit für das Inverkehrbringen von GVO gemäß Teil C
der Richtlinie abdecken, doch müssen auch Produkte berücksichtigt
werden, die gemäß den sektoralen Rechtsvorschriften genehmigt
worden sind. Gegenwärtig erfordert die Verwendung von GVO für
Anbau, Einfuhr und Verarbeitung, Tierfutter und Saatgut eine
Genehmigung gemäß Richtlinie 90/220/EWG (Saatgutvarietäten
müssen im Gemeinsamen Katalog erscheinen, bevor sie zu
kommerziellen Zwecken in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht
werden dürfen). Dagegen ist für die Verwendung von GVO als oder in
Lebensmittelerzeugnissen keine Genehmigung gemäß der Richtlinie
90/220/EWG mehr erforderlich, wohl aber eine Genehmigung nach der
Novel-Foods-Verordnung, die am 15. Mai 1997 in Kraft getreten ist.

In Zukunft wird eine Aktualisierung der sektoralen Rechtsvorschriften
erforderlich sein, um den Bestimmungen einer revidierten Richtlinie
90/220/EWG Rechnung zu tragen.

Optionen
Vor diesem Hintegrund sind folgende Optionen zu prüfen:

 (1) Durchführungsmaßnahmen zur Rückverfolgbarkeit von GVO gemäß
einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG

(2) Vertikale Instrumente (Richtlinie 90/220/EWG, ergänzt durch
sektorale Rechtsvorschriften) zur Rückverfolgbarkeit von GVO

(3) Ein neues horizontales Instrument zur Rückverfolgbarkeit von GVO

Option 1 Durchführungsmaßnahmen zur Rückverfolgbarkeit
gemäß einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG
Nach dem gemeinsamen Standpunkt liegt die Verantwortung für die
Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit in allen Phasen des
Inverkehrbringens von GVO bei den Mitgliedstaaten. Eine Option wäre
daher, dass die Kommission Durchführungsmaßnahmen vorschlägt, um
die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Rückverfolgbarkeit, wie sie
in einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG vorgesehen ist, zu lenken
und zu unterstützen.

Bei dieser Option würde die Kommission im Rahmen des
Ausschussverfahrens folgende Aufgaben übernehmen:

•  Ausarbeitung eines Systems für die Zuteilung eines
spezifischen Erkennungsmarkers für GVO unter
Berücksichtigung relevanter Entwicklungen in internationalen
Foren;

•  Schaffung eines oder mehrerer Register zur Aufzeichnung der
Informationen über genetische Veränderungen in GVO;
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•  Ergänzung von Anhang IV mit Hinweisen zur Beschreibung,
wie das Produkt verwendet werden soll.

Derartige Hinweise könnten die fundamentale Arbeitsweise eines
Rückverfolgbarkeitssystems, wie oben beschrieben, und Empfehlungen
umfassen, dass Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle Betreiber, die
mit GVO als oder in Produkten zu tun haben, Aufzeichnungen einige
Jahre aufbewahren und folgende Informationen an den nächsten
Betreiber weiter geben:

•  Bezeichnung des GVO;

•  Name und vollständige Anschrift der in der Gemeinschaft
niedergelassenen Person, die für das Inverkehrbringen der GVO
verantwortlich ist;

•  Handelsbezeichnung des Produkts;

•  Angabe zur Erleichterung des Zugangs zu öffentlichen
Registern;

•  Nummer der Genehmigung oder ‘spezifischer
Erkennungsmarker’ (sofern er nicht mit der Bezeichnung des
GVO übereinstimmt).

Option 2 Rückverfolgbrkeit gemäß vertikaler Instrumente
Diese Option erfordert, dass Vorschriften zur Geährleistung der
Rückverfolgbarkeit in alle Instrumente aufgenommen werden, die das
Inverkehrbringen von GVO abdecken. Solche Vorschriften sind bereits
in dem gemeinsamen Standpunkt enthalten, doch könnten
entsprechende Vorschriften auch in die sektoralen Rechtsvorschriften
über neuartige Lebensmittel und neuartiges Saatgut aufgenommen
werden.

Option 3 Rückverfolgbarkeit im Rahmen eines neuen horizontalen
Instruments
Eine dritte Option wäre ein neues ‘horizontales’ Instrument, in dem die
Grundsätze für ein Rückverfolgbarkeitssystem entsprechend der obigen
Beschreibung festgelegt sind. Dies würde die Möglichkeit bieten, eine
gesetzliche Verpflichtung für die Rückverfolgbarkeit von GVO sowohl
im Rahmen der Richtlinie 90/220/EWG als auch der sektoralen
Rechtsvorschriften einzuführen.

Vor und Nachteile der Optionen
Die erste Option überlässt die Durchführung eines geeigneten
Rückverfolgbarkeitssystems den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der
durch das Ausschussverfahren verabschiedeten Hinweise. Der
Hauptvorteil von Hinweisen gemäß der Option 1 besteht darin, dass sie
innerhalb relativ kurzer Zeit eingeführt werden könnten. Der Nachteil
wäre, dass die Hinweise für die Mitgliedstaaten keine gesetzliche
Verpflichtung der Betreiber beinhalten würden, die Informationen
aufzubewahren und weiterzugeben. Darüber hinaus könnte diese
Option zu unterschiedlichen Systemen in der Gemeinschaft führen.
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Der Hauptvorteil der zweiten Option besteht darin, dass eine
gesetzliche Grundlage für die Rückverfolgbarkeit aller gemäß den
einschlägigen Rechtsvorschriften genehmigten GVO geschaffen würde,
wobei bestehende Rückverfolgbarkeitssysteme in den verschiedenen
Sektoren berücksichtigt würden und auf diesen aufgebaut werden
könnten. Ferner wäre eine gesetzliche Verpflichtung für Betreiber
möglich, relevante Informationen in allen Phasen des
Inverkehrbringens von Produkten aufzubewahren und weiter zu geben.
Solche Systeme müssten kohärent und konsistent sein, damit
Überschneidungen und Lücken vermieden werden.

Der wichtigste Vorteil der dritten Option besteht darin, dass sie eine
einzige rechtliche Grundlage für die Rückverfolgbarkeit von GVO in
der Gemeinschaft beinhalten würde, und dass mögliche
Überschneidungen oder Lücken, die durch unterschiedliche
Einzelsysteme entstehen können, vermieden würden. Ferner wäre die
Möglichkeit gegeben, Betreiber gesetzlich dazu zu verpflichten,
relevante Informationen in allen Phasen des Inverkehrbringens aufzu
bewahren und weiter zu geben. Jedoch würde diese Option ein längeres
Verabschiedungsverfahren beinhalten als Option 1, allerdings würde
die Durchführungszeit durch die Form einer Verordnung verkürzt
werden.

Alle drei Optionen für die Rückverfolgbarkeit von GVO basieren auf
den Vorschriften einer revidierten Richtlinie 90/220/EWG und streben
ein ähnliches System bzw. ähnliche Systeme an, die weitgehend auf der
Weitergabe und Aufbewahrung von Unterlagen beruhen, um
Informationen zur Identität der einzelnen GVO zur Verfügung zu
stellen. Dies wird sich auf die Industrie auswirken. Jedoch sind die
meisten Transaktionen von Unterlagen begleitet, die Informationen zu
Lieferanten, Käufern und dem Datum der Transaktion sowie zu Art,
Herkunft, Inhalt und Menge der im Produkt enthaltenen GVO liefern.
Auf dieser Grundlage dürften die Kosten, die anfallen, um zusätzliche
Informationen zur Identifizierung von GVO im Produkt in derartigen
Unterlagen aufzunehmen, nicht ins Gewicht fallen.

Ein EU-Rückverfolgbarkeitssystem kann den Handelspartnern nicht
auferlegt werden. Drittländer sowie die EU müssten internationale
Verpflichtungen wie das Biosafety-Protokoll in Bezug auf die Identität
von GVO einhalten.

Keine der drei Optionen berücksichtigt die Rückverfolgbarkeit für aus
GVO hergestellte Produkte. Diese Frage wird im folgenden Abschnitt
behandelt.

4.2. Rückverfolgbarkeit von aus GVO hergestellten Produkten

Während die revidierte Richtlinie 90/220/EWG die spezifische
Rückverfolgbarkeit für lebende GVO einführen wird, besteht für aus
GVO hergestellte Produkte keine derartige Verpflichtung. Daher stellt
sich die Frage, ob eine spezifische Rückverfolgbarkeit für aus GVO
hergestellte Produkte erforderlich ist und wie diese gegebenenfalls
eingeführt werden sollte.
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Die bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sehen bereits
allgemeine Rückverfolgbarkeitssysteme im Lebens- und
Futtermittelsektor vor, die nicht speziell für GVO gelten. Diese
Systeme ermöglichen die Zurückziehung von Produkten, sofern ein
unvorgesehenes Risiko festgestellt wird, doch decken sie nicht alle
Betreiber von Lebens- und Futtermittelunternehmen in der
Produktionskette ab.

In diesem Zusammenhang wird auf den jüngsten Vorschlag der
Kommission über allgemeine Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts hingewiesen, in dessen Artikel 9 die allgemeinen
Grundsätze für die Rückverfolgbarkeit3 festgelegt sind. Insbesondere
wird vorgeschlagen, dass Rückverfolgbarkeitssysteme für alle
Lebensmittel, Futtermittel, zur Lebensmittelherstellung genutzte Tiere
sowie für jeden in einem Lebens- oder Futtermittel verarbeiteten Stoff
gelten sollten. Diese Grundsätze sind nicht sektorspezifisch. Die
Durchführung ist auf dem Wege spezialisierter Rechtsvorschriften
vorgesehen.

Darüber hinaus sind folgende Aspekte zu prüfen;

•  Unvorgesehene Umweltauswirkungen, wie Gefahren für Nicht-
Zielorganismen, können sich aus der Freisetzung von GVO
ergeben, wie beispielsweise genetisch veränderte Nutzpflanzen.
Jedoch sind unvorhergesehene Umweltauswirkungen bei aus
GVO hergestellten Produkten, wie Mehl aus genetisch
veränderten Maiskörnern, eher unwahrscheinlich, wo durch die
Verarbeitung ‘nicht-lebensfähiges’ genetisches Material
entsteht.

•  Es sollte geprüft werden, ob spezifische Rückverfolgbarkeit für
aus GVO hergestellte Produkte erforderlich ist, um Produkte
zurückzuziehen, wenn durch den Verzehr von aus GVO
hergestelltem Material ein unvorhergesehenes Problem auftritt.
Die Zulassung von aus GVO hergestellten Produkten vor ihrer
Vermarktung gemäß der Novel-Food-Verordnung würde
normalerweise die nötigen Sicherheitsgarantien bieten.

•  Durch die Rückverfolgbarkeit sollte unter anderem die
Überwachung möglicher langfristiger und unbeabsichtigter
gesundheitlichr Auswirkungen im Zusammenhang mit
besonderen Lebensmitteln erleichtert werden. Jedoch ist
allgemein anerkannt, dass nur wenig über die
Langzeitwirkungen von Lebensmitteln bekannt ist, was die
Erkennung von gesundheitlichen Auswirkungen, die für GVO-
Lebensmittel spezifisch sein könnten, problematisch macht.
Eine Überwachung nach dem Inverkehrbringen erbringt nicht
unbedingt den Nachweis für einen direkten kausalen
Zusammenhang zwischen dem Auftreten einer
gesundheitsschädlichen Wirkung und dem Verzehr eines
besonderen Lebensmittels. Bei einer Risikobewertung vor dem
Inverkehrbringen eines aus GVO hergestellten Lebensmittels
wird die Notwendigkeit einer Überwachung nach dem

                                                
3  KOM (2000) 716 endg.
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Inverkehrbringen von Fall zu Fall geprüft. Es wird allgemein
anerkannt, dass solche Maßnahmen für die Überwachung der
Auswirkungen von genetisch bzw. gentechnisch veränderten
Lebensmitteln höchst nützlich wären, die sich von ihrem auf
traditionelle Weise hergestellten Gegenstück signifikant
unterscheiden.

•  Die Rückverfolgbarkeit für aus GVO hergestellte Produkte
kann ferner die Überwachung der Kennzeichnung solcher
Produkte erleichtern. Allerdings ist es für ein umfassendes
Kennzeichnungssystem nicht erforderlich, alle Einzelheiten des
Werdegangs sowie die Herkunft der einzelnen GVO zu kennen.
Um dem Endverbraucher Informationen zu liefern, reicht es
aus, wenn die Betreiber nachweisen können, ob GVO
verwendet wurden oder nicht. Rückverfolgbarkeit als
Instrument, um die Angaben auf dem Etikett zu erleichtern,
wird im Abschnitt über die Kennzeichnung erörtert.

Optionen
Vor diesem Hintergrund sollten vier Optionen geprüft werden:

(A) Kein spezifisches Rückverfolgbarkeitssystem für aus GVO hergestelle
Produkte

(B) Vertikale Instrumente (sektorale Rechtsvorschriften), um die
Rückverfolgbarkeit für aus GVO hergestellte Produkte zu
gewährleisten

(C) Ein neues horizontales Instrument zur Gewährleistung der
Rückverfolgbarkeit für aus GVO hergestellte Produkte

(D) Ein neues horizontales Instrument, das sowohl GVO als auch aus
GVO hergestellte Produkte abdeckt

Option A Kein spezifisches Rückverfolgbarkeitssystem
Diese Option geht davon aus, dass ein Rückverfolgbarkeitssystem für
aus GVO hergestellte Produkte nicht gerechtfertigt ist, da diese
Produkte einer umfassenden Sicherheitsbewertung vor dem
Inverkehrbringen unterzogen wurden. Darüber hinaus ist in
bestehenden Rechtsvorschriften im Lebens- und Futtermittelsektor in
einigen Fällen bereits die Möglichkeit vorgesehen, Produkte durch
Chargennummerierungssysteme zurückzuziehen, wenn ein
unvorgesehenes Risiko auftritt.

Option B Vertikale Instrumente
Spezifische Rückverfolgbarkit für aus GVO hergestellte Produkte
könnte durch Aufnahme von Vorschriften in die sektoralen
Rechtsvorschriften für Lebens- und Futtermittel erzielt werden. Dies
würde eine Änderung der Novel-Food-Verordnung und die Aufnahme
geeigneter Bestimmungen in die Rechtsvorschriften über Lebensmittel
erfordern.

Einzelsysteme gemäß den einzelnen Instrumenten müssten einander
ergänzen, um Ungenauigkeiten in den Rechtsvorchriften zu vermeiden.
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Option C Horizontales Instrument für aus GVO hergestellte
Produkte

Diese Option würde eine spezifische Rückverfolgbarkeit für alle aus
GVO hergestellte Produkte ungeachtet ihres endgültigen
Verwendungszwecks abdecken und die Lücke beseitigen, auf die in
Option B hingewiesen wurde. Betreiber von Lebens- und
Futtermittelunternehmen wären verpflichtet, Informationen über das
Vorhandensein von genetisch verändertem Material in aus GVO
hergestellten Produkten weiter zu geben und aufzubewahren. Dies
dürfte ausreichen, um die Rückverfolgbarkeit für derartige Produkte zu
gewährleisten.

Option D Horizontales Instrument sowohl für GVO als auch für
aus GVO hergestellte Produkte

Diese Option umfasst dieselben Elemente wie Option C, schlägt jedoch
die Einführung eines horizontalen Instruments vor, das die
Rückverfolgbarkeit sowohl für GVO als auch für aus GVO hergestellte
Produkte abdeckt. Bei dieser Option gäbe es daher eine einzige
Rechtsgrundlage für die Rückverfolgbarkeit für GVO und aus GVO
hergestellte Produkte in allen Lebens- und
Futtermittelproduktionsketten, wodurch alle potentiellen Lücken gefüllt
würden.

Vor- und Nachteile der Optionen

Der Vorteil von Option A besteht darin, dass die bereits bestehenden
operationellen Systeme im Lebens- und Futtermittelsektor genutzt
würden und für die Industrie keine zusätzliche Belastung entstehen
würde. Jedoch decken die bestehenden Systeme nicht alle Phasen des
Inverkehrbringens ab. Darüber hinaus müssten diese Systeme, sofern
spezifische Rückverfolgbarkeit für aus GVO hergestellte Produkte
erforderlich wäre, angepasst werden, um dieser Zielvorgabe zu
entsprechen. Die Optionen B, C und D beinhalten die Einführung
spezifischer Rückverfolgbarkeitssystem für aus GVO hergestellte
Produkte.

Option B zielt auf eine Erweiterung der geltenden sektoralen
Rechtsvorschriften ab, um spezifische Rückverfolgbarkeit für aus GVO
hergestellte Produkte einzuführen, während die Optionen C und D ein
horizontales Konzept verfolgen. Der Vorteil von Option B ist, dass auf
bestehenden Systemen aufgebaut werden könnte, der Nachteil wäre
jedoch, dass Produkte, wie genetisch veränderte Maiskörner, die
gemahlen wurden, aber keine Lebens- oder Futtermittelzutat sind, nicht
in den Geltungsbereich der bestehenden sektoralen Rechtsvorschriften
oder der revidierten Richtlinie 90/220/EWG fallen.

Der Vorteil eines horizontalen Konzepts für aus GVO hergestellte
Produkte besteht darin, dass durch eine einzige Rechtsgrundlage für die
Rückverfolgbarkeit potentielle Überschneidungen und Lücken, die
durch unterschiedliche Einzelsysteme entstehen, vermieden würden.
Allerdings könnte die Schaffung neuer horizontaler Instrumente mit
mehr Aufwand verbunden sein. Ferner müssen die Auswirkungen des
in den Optionen B, C und D vorgesehenen Rückverfolgbarkeitssystems
sowohl unter dem Gesichtspunkt des zusätzlichen Aufwands für die
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Industrie als auch im Zusammenhang mit internationalen
Verpflichtungen geprüft werden.

5. KENNZEICHNUNG GENETISCH VERÄNDERTER LEBENSMITTEL

5.1. Kennzeichnung von GVO

Gegenwärtig sehen die Novel-Food-Verordnung, die
Saatgutvorschriften und die revidierte Richtlinie 90/220/EWG die
verbindliche Kennzeichung von Produkten vor, die lebende GVO
enthalten. Die neuen Anforderungen in der revidierten Richtlinie
90/220/EWG regeln die verbindliche Kennzeichnung in allen Phasen
des Inverkehrbringens, und die unter 4.1 beschriebenen Optionen
zielen auf eine Erfüllung dieser Zielvorgabe ab.

5.2. Kennzeichnung von aus GVO hergestellten Lebensmitteln

Die Frage ist, ob die bestehende Kennzeichnungsregelung der EU für
aus GVO hergestellte Lebensmittel und Lebensmittelzutaten geändert
werden sollte, um dem Verbraucher umfassende Informationen für
seine Kaufentscheidung zur Verfügung zu stellen.

Aus verschiedenen Erhebungen und einschlägigen Erklärungen
europäischer Verbraucherverbände geht hervor, dass die Verbraucher
eine umfassendere Kennzeichnungsregelung wünschen, um eine
angemessene Kaufentscheidung treffen zu können. Die Verbraucher
empfinden es als irreführend, dass einige Produkte gekennzeichnet sind
und andere nicht.

Betreiber von Lebensmittelunternehmen haben untersucht, wie sie den
Verbraucheranforderungen gerecht werden können. Einige
Unternehmen haben sich dabei für eine freiwillige Kennzeichnung von
GVO-Produkten entschieden, auch wenn sie dazu nach den geltenden
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nicht verpflichtet sind, während
in vielen Fällen Einzelhändler die genetisch veränderten Lebensmittel
aus den Regalen der Supermärkte entfernt haben und von den
Lieferanten eine Garantie fordern, dass die jeweiligen Produkte GVO-
freier Herkunft sind.

Da sich der Wirtschaftssektor Lebensmittel jedoch durch extreme
Diversifizierung, Millionen von Betreibern und zahlreiche KMU
auszeichnet, wird ein Kennzeichnungssystem, das über die derzeitigen
gemeinschaftlichen Kennzeichnungskriterien (Vorhandensein von
Protein/DNS aus genetisch verändertem Material) hinausgeht und bei
dem sich die Kontrolle auf Papierunterlagen stützt, von der Industrie
zum Teil als undurchführbar, zu kostspielig und nicht in angemessener
Relation zur Zielsetzung betrachtet. Darüber hinaus wird von einem
Teil der Unternehmen die Ansicht vertreten, dass solch eine Regelung
zu schwer zu überwachen wäre und ein Anreiz für betrügerische
Praktiken darstellen würde.
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Vor diesem Hintergrund können folgende vier Optionen für die
Kennzeichnung von aus GVO hergestellten Produkten ins Auge gefasst
werden:

(A) Beibehaltung des Status quo

(B) Beibehaltung des Status quo und Einführung einer GVO-freien
Linie

(C) Kennzeichnung aller aus GVO hergestellten Lebensmittel

(D) Kennzeichnung aller mit Hilfe von GVO hergestellten Lebensmittel

Option A Beibehaltung des Status quo: Kennzeichnung auf der
Grundlage der Nachweisbarkeit von DNS oder Protein

Zweck dieser Option ist es, die Verbraucher über das Herstellungsverfahren
zu informieren, sofern DNS oder Protein aus GVO-Material im Endprodukt
nachgewiesen werden kann.

Diese Option basiert auf dem derzeitigen Konzept, dass die Nachweisbarkeit
von DNS oder Protein, das aus einer genetischen Veränderung
hervorgegangen ist, die Kennzeichnung des Herstellungsverfahrens nach sich
zieht, es sei denn, dass das Vorhandensein von DNS oder Protein aus
genetisch verändertem Material in Zutaten des Endrodukts zufällig ist oder
der Anteil weniger als 1% beträgt.

Dieses Kennzeichnungssystem bietet die Möglichkeit einer Verstärkung
durch analytische Kontrollen, wenngleich es sich auch auf herkömmliche
Unterlagen auf Papier stützt, um sicherzustellen, dass das Vorhandensein von
genetisch verändertem Material zufällig ist. Dies wird von den meisten
Handelspartnern akzeptiert.

Obwohl dieses System auf der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit basiert
hat es auch Nachteile:

•  es lässt sich nur schwer auf hochgradig verarbeitete Lebensmittel
anwenden;

•  es werden immer neue und empfindlichere Nachweismethoden
entwickelt, was dazu führt, dass einige Produkte, die heute nicht
gekennzeichnet werden, in Zukunft für eine verbindliche
Kennzeichnung in Frage kommen.

Option B Beibehaltung des Status quo und Einführung einer GVO-
frei”-Regelung

Diese Option beinhaltet, dass die derzeitigen Kennzeichnungskriterien für
aus GVO hergestellte Lebensmittel beibehalten werden und eine
gemeinschaftliche “GVO-frei”-Regelung eingeführt wird, um den
Verbrauchern zu ermöglichen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Die “GVO-
frei”-Regelung bezieht sich auf ein umfassendes System für ein
Herstellungsverfahren ohne Anwendung der Gentechnlogie in der gesamten
Lebensmittelproduktionskette.

Diese Regelung basiert auf der freiwilligen Beteiligung der Hersteller und
bietet den Herstellern, die auf spezifische Verbraucherforderungen eingehen
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und angeben wollen, dass ein Lebensmittel GVO-frei ist, Chancengleichheit.
Die geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft bieten Unternehmern die
Möglichkeit, auf dem Etikett anzugeben, dass ein Lebensmittel keine anderen
Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten enthält, die aus GVO hergestellt sind,
sofern diese Angaben nicht irreführend sind und der Wahrheit entsprechen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
über biologische Produktionsmethoden die Verwendung von GVO oder aus
ihnen hergestellten Produkten, einschließlich Verarbeitungshilfen im
gesamten Herstellungsverfahren, streng ausschließt.

Wie im Fall des biologischen Anbaus oder geschützter
Ursprungsbezeichnungen würde “GVO-frei” eine Zertifizierungsregelung
darstellen, die auf geeigneten Kontrollen einer Reihe vorab festgelegter
Maßnahmen basiert, die getroffen werden, um die Identität des Produkts
innerhalb der gesamten Produktionskette zu erhalten.

Der Mehrwert einer “GVO-frei”-Regelung ist die Schaffung einer für die
“herkömmliche” landwirtschaftliche Produktion geltende Produktionslinie,
die nicht den zusätzlichen Kriterien des biologischen Anbaus entsprechen
muss. Daher könnten den Verbrauchern durch die GVO-freie
Produktionslinie GVO-freie Produkte zur Verfügung gestellt werden, die je
nach Kriterien und Schwellenwerten weniger teuer sind als Produkte aus
organischem Anbau.

Option C Kennzeichnung aller aus GVO hergestellten Lebensmittel
Diese Option würde die verbindliche Kennzeichnung aller Lebensmittel,
Lebensmittelzutaten, Lebensmittelzusatzstoffe und Geschmacksstoffe
beinhalten, die GVO enthalten oder direkt aus diesen hergestellt sind, um den
Verbraucher über die Herstellungsmethode zu informieren, gleichgültig ob
im Endprodukt Spuren veränderter DNS oder veränderten Proteins
vorhanden sind.

Dieses Konzept würde zur Kennzeichnung einer Reihe von Produkten
führen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften nicht unter eine
Kennzeichnungspflicht fallen, wie hochraffinierte Öle aus genetisch
verändertem Material. Eine solche Kennzeichnungsregelung müsste sich
zumindest teilweise auf Nachweisunterlagen stützen, damit Informationen
über die Herkunft der Zutaten vorliegen, da DNS und Protein in bestimmten
Produkten nicht nachweisbar sind. Aus diesem Grunde müssten
Informtionsunterlagen zur Verfügung stehen, damit eine korrekte
Kennzeichnung auch dann sichergestellt ist, wenn durch den
Verarbeitungsprozess alle gegenwärtig nachweisbaren Spuren von genetisch
verändertem Material beseitigt worden sind. Diese Option basiert auf
Unterlagen und detaillierten Aufzeichnungen der Betreiber.

Die Entscheidung für diese Option impliziert, dass die Notwendigkeit einer
“GVO-frei”-Regelung weniger offensichtlich wäre.

Dieses Konzept beinhaltet, dass aus GVO hergestellte landwirtschaftliche
Zwischenprodukte, die zur Verwendung in Lebensmitteln bestimmt sind,
jedoch noch kein Endprodukt darstellen, wie gemahlene Soyabohnen oder
Maiskörner, gekennzeichnet werden müssten, oder dass auf einem
Begleitdokument ein Verweis angebracht sein müsste, dass es sich um ein
aus GVO hergestelltes Produkt handelt.
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Option D Kennzeichnung aller Lebensmittel und Lebensmittelzutaten,
die mit Hilfe von GVO hergestellt sind

Diese Option beinhaltet die Kennzeichnung aller Lebensmittel, bei denen auf
einigen Produktionsstufen gentechniche Verfahren angewendet wurden. Dies
würde dazu führen, dass nicht nur alle aus GVO hergestellten Lebensmittel
gekennzeichnet würden, sondern auch Verarbeitungshilfen sowie Fleisch,
Milch und Eier von Tieren, denen genetisch veränderte Futtermittel
verabreicht wurden.

Diese Option sieht ebenfalls Unterlagen auf Papier vor, und von den
Betreibern werden umfassende Aufzeichnungen verlangt.

Diese Option geht über die allgemeinen gemeinschaftlichen Anforderungen
für die Lebensmittelkennzeichnung hinaus. Zweck der bestehenden
Kennzeichnungsregelung ist es, den Verbrauchern Informationen über die
Zutaten des Endprodukts zu liefern. Verarbeitungshilfen gelten nicht als
Zutaten, da sie per Definition keine technologische Wirkung im Endprodukt
haben.

Die Entscheidung für diese Option impliziert, dass die Notwendigkeit einer
“GVO-frei”-Regelung weniger offensichtlich wird.

Vor- und Nachteile der Optionen
Der Vorteil der folgenden Option A besteht darin, dass sie auf der
wissenschaftlichen Nachweisbarkeit von DNS und Protein von genetisch
verändertem Material basiert und dass sie international auf breiter Ebene
akzeptiert ist.

Vom Standpunkt des Verbrauchers liegt der Nachteil darin, dass einige aus
GVO hergestellte Produkte nicht gekennzeichet zu werden brauchen, weil
weder DNS noch Protein von genetisch verändertem Material nachweisbar
sind. Das bedeutet, dass die Verbraucher nicht in allen Fällen vollständig
informiert sind und keine angemessene Kaufentscheidung treffen können.
Die Einführung einer “GVO-frei”-Regelung soll den Verbrauchern die
Möglichkeit geben, zwischen Lebensmitteln, die aus GVO hergestellt sind,
und Lebensmitteln, die ohne Anwendung der Gentechnik hergestellt werden,
zu wählen. Da die Regelung freiwillig sein wird, liegt der Vorteil für die
Industrie darin, sie nur für Hersteller gilt, die bereit sind, sich daran zu
halten. Die Verbraucherverbände sind allerdings gegen eine solche
Regelung. Sie wünschen eine deutliche Kennzeichnung der aus GVO
hergestellten Lebensmittel und keine neue Kennzeichnungsregelung, die auf
bereits bestehenden Kennzeichnungsvorschriften aufbaut.

Option C zielt auf die Kennzeichnung aller aus GVO hergestellten
Lebensmittel ab und wird auch von den Verbraucherverbänden bevorzugt.
Sie hätte allerdings Auswirkungen für die Unternehmen, die Unterlagen
darüber führen müssten, ob Lebensmittel und Lebensmittelzutaten aus GVO
hergestellt sind. Darüber hinaus würde bei dieser Option die Kontrolle der
Angaben zur Kennzeichnung nicht vollständig auf Analysemethoden
basieren, was die Aufdeckung von betrügerischen Praktiken erschweren
würde. Auf internationaler Ebene wird eine solche Kennzeichnungsregelung
gegenwärtig im Codex-Ausschuss Lebensmittelkennzeichnung geprüft.
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Option D will erreichen, dass der Endverbraucher Informationen über die
Verwendung von GVO-Verarbeitungshilfen in der Lebensmittelherstellung
sowie Informationen über Fleisch, Milch oder Eier von Tieren, denen aus
GVO bestehendes oder aus GVO hergestelltes Futter verabreicht wurde,
erhält. Diese Option geht über die derzeitigen gemeinschaftlichen und
Codex-Anforderungen für die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die nur für
Lebensmittelzutaten gelten, hinaus. Ferner würde sie signifikante
Auswirkungen für die Lebensmittelqualität und für die Betreiber von
Lebensmittelunternehmen haben, die zur Führung von Aufzeichnungen
verpflichtet wären. Es wäre schwierig, betrügerische Praktiken aufzuspüren.
Das als Option D beschriebene Kennzeichnungssystem wird nicht im
CODEX erörtert.

6. AUSFÜLLEN DER LÜCKEN

Kennzeichnung von genetisch veänderten Lebensmitteln und
Lebensmittelzutaten
Die gegenwärtigen Kennzeichnungskriterien müssen weiter harmonisiert
werden, um ein einheitliches, kohärentes und konsistentes System für die
Kennzeichnung genetisch veränderter Lebensmittel und Lebensmittelzutaten,
einschließlich genetisch veränderter Lebensmittelzusatzstoffe und
Geschmacksstoffe zu schaffen, wobei folgende Punkte zu berücksichtigen
sind:

1) Das DNS/Proteinkriterium sollte der Auslöser für die Kennzeichnung
aller Lebensmittel und Lebensmittelzutaten sein, die aus GVO
hergestellt sind, es sei denn, dass man sich bezüglich der
Kennzeichnung für eine andere Option entscheidet;

2) Der Schwellenwert von 1% für die zufällige Kontamination sollte für
alle zugelassenen GVO gelten;

3) Es muss gewährleistet sein, dass GVO-Zusatzstoffe und –
Geschmacksstoffe als solche gekennzeichnet werden.

Im Weissbuch über die Lebensmittelsicherheit (Aktion 52) wurde bereits eine
Kommissionsregelung zur Harmonisierung der bestehenden
Kennzeichnungskriterien (1 und 2) vorgesehen. Bei der nächsten Revision der
Richtlinie 89/107/EWG über Zusatzstoffe und der Richtlinie 89/388/EWG
werden Vorschriften für die Kennzeichnung von genetisch veränderten
Zusatzstoffen und Geschmacksstoffen als solche eingeführt werden.

Neuartige Futtermittel
Die Genehmigung und Kennzeichnung von GVO-haltigen Futtermitteln
werden durch die Richtlinie 90/220/EWG geregelt. Gegenwärtig gibt es keine
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Genehmigung und
Kennzeichnung von Futtermittelprodukten aus GVO. Wie jedoch im
Weissbuch zur Lebensmittelsicherheit dargelegt ist, sind spezifische
Rechtsvorschriften über neuartige Futtermittel vorzulegen. Diese werden
Vorschriften für die Genehmigung von aus GVO hergestellten Futtermitteln
enthalten sowie gegebenenfalls für die Rückverfolgbarkeit und
Kennzeichnung von genetisch veränderten Futtermitteln. Dieser Vorschlag
sollte mit dem Ergebnis der allgemeinen Diskussion über die Kennzeichnung
und Rückverfolgbarkeit im Einklang sein.
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GVO Saatgut
Die Kommission beabsichtigt die Vorlage von Richtlinien, in denen die
Einzelheiten der Kennzeichnungsvorschriften gemäß der Richtlinie 98/95/EG
des Rates für GVO-Saatgut sowie die zunehmenden Bedingungen und andere
Reinheitsanforderungen in Bezug auf die zufällige Kontamination in Saatgut
festgelegt werden.

Schwellenwerte
Ein Schwellenwert von 1% für die zufällige Kontamination durch vorhandenes
genetisch verändertes Material wurde für aus GVO hergestellte Lebensmittel
festgelegt. Jedoch wurde bisher kein Schwellenwert für lebende GVO
festgelegt, allerdings ist in Artikel 20 des gemeinsamen Standpunkts zur
Revision der Richtlinie 90/220/EWG die Möglichkeit vorgesehen,
Schwellenwerte für lebende GVO festzulegen. Diese Frage ist in nächster
Zukunft unter Berücksichtigung der Probleme der zufälligen Kontamination,
mit denen die Betreiber konfrontiert sind, zu erörtern. Ebenso ist die Frage
eines Schwellenwerts für die zufällige Kontamination nicht zugelassener GVO
zu erörtern.

7. SCHLUSSFOLGERUNG

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, ihre Ansichten und Erfahrungen zu
jeder Option unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf folgende Bereiche
vorzulegen:

•  Gesundheit der Verbraucher
•  Umweltschutz und Erhalt der biologischen Vielfalt
•  Kaufentscheidung der Verbraucher
•  Internationale Verpflichtungen der Gemeinschaft
•  Auswirkungen für den Handel
•  Auswirkungen für Industrie und Landwirtschaft
•  Auswirkungen für Forschung und Entwicklung
•  Allgemeine Durchführbarkeit und praktische Anwendbarkeit
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