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Merkblatt für Einkäufer von Milch / Eiern / Fleisch etc. – 

Spezifikation "Ohne Gentechnik" 

 

Textbaustein für unverarbeitete tierische Produkte wie Milch, Eier und Fleisch, die den Kriterien einer 

„Ohne Gentechnik“ Kennzeichnung entsprechen sollen, für die Definition und Gewährleistung in 

Bestellungen, Spezifikationen oder Kaufverträgen: 

Die Eier / die Mil h / das Fleis h si d Le e s ittel „oh e Ge te h ik“ i  Si e des deuts he  EG-

Gentechnik-Durchführungsgesetzes (EGGenTDurchfG), was in ihren Etiketten oder 

Begleitdokumenten entsprechend ausgewiesen ist. Der Verkäufer sichert die Einhaltung der 

Kennzeichnungsanforderungen gemäß der als Anlage beigefügten GVO-Freiheitsbescheinigung 

nach EGGenTDurchfG des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG), Version 13.02.b, zu 

[Bei Bedarf durch aktualisierte Version ersetzen]. Es ist sichergestellt, dass die Tiere, von denen die 

Erzeugnisse stammen, keine gentechnisch veränderten Organismen (GVO) sind und ihnen 

innerhalb der gesetzlich geregelten Zeiträume (Anlage zum EGGenTDurchfG) kein Futtermittel 

verabreicht wurde, das nach Maßgabe der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 mit 

einem Hinweis auf GVO gekennzeichnet ist oder, soweit es in Verkehr gebracht würde, zu 

kennzeichnen wäre. 

Der Textbaustein muss in eine insgesamt widerspruchsfreie und für den Vertragspartner verständliche 

Bestellung bzw. vertragliche Regelung integriert sein. Für die Vertragsauslegung kommt es nicht allein auf 

eine einzelne Klausel an, vielmehr ist stets der Vertragsinhalt insgesamt maßgeblich. Auch äußere 

Umstände des Vertragsschlusses, etwa vorherige Absprachen oder die für eine Partei erkennbaren 

Vorstellungen der anderen Partei, können eine Rolle spielen. Das gilt insbesondere für Verträge mit 

Vertragspartnern, denen die Ohne-Gentechnik-Kennzeichnung nicht geläufig ist, z.B. Vertragspartner im 

Ausland. 

Für den Umfang der vertraglichen Ansprüche der Parteien untereinander im Falle der Vertragsverletzung 

kommt es darauf an, ob die Parteien lediglich eine Beschaffenheitsvereinbarung treffen (vgl. § 434 BGB) 

oder eine darüber hinausgehende Garantie vereinbaren (§ 443 BGB). Eine Garantie führt typischerweise 

zu einer verschuldensunabhängigen Haftung des Verkäufers für Mängel der Kaufsache u.ä. (vgl. § 276 

BGB). Außerdem sind Haftungsbeschränkungen in Bezug auf die Garantie unwirksam (§ 444 BGB). 

Für den (öffentlich-rechtlichen) Nachweis, dass die gesetzlichen Kennzeichnungsanforderungen erfüllt 

sind, ist eine Zusicherung im Sinne einer verschuldensunabhängigen Garantie nicht erforderlich. 

Satz 2 des o.a. Textbausteins enthält eine ausdrückliche Erklärung, dass die 

Kennzeichnungsanforderungen eingehalten sind, außerdem eine vertragliche Zusicherung und damit eine 

Garantie im Sinne des § 443 BGB. 

Die ergänzende Erläuterung im dritten Satz hebt die zentralen Anforderungen an tierische Erzeugnisse 

hervor. Es handelt sich um eine ergänzende Erläuterung. 

Soll lediglich eine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen und keine Garantie abgegeben werden, ist im 

Grunde nur der erste Satz des oben vorgeschlagenen Textbausteins erforderlich; dann sollte aber 

ergänzend klargestellt werden, dass geeignete Nachweise zu erbringen sind. Er könnte für sehr knappe, 

stichpunktartige Bestellungen weiter reduziert werden auf: 

Eier/Mil h/Fleis h „oh e Ge te h ik“ i.S.d. deuts he  EGGe TDur hfG it geeig ete  
Nachweisen. 
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Hersteller/Lieferant 

Name:  ___________________________  Tel./ Fax:  _________________________ 

Straße:  ___________________________  E-Mail:  __________________________ 

PLZ/Ort:  ___________________________  Land:  __________________________ 

Wir sichern für folgendes Produkt und alle seine Bestandteile zu: 

Artikelnummer Genaue Produktbezeichnung 

Mit den beinhalteten Komponenten: Zusicherung liegt vor* Letzte/r vermehrungsfähige(r) Organismus(en)** 

   

   

   

   

* bitte ankreuzen. 
** bitte für alle im Produkt vorhandenen Stoffe den letzten im Herstellungsprozess verwendeten vermehrungsfähigen Organismus aufführen. 

(a) Das Produkt und die zur Herstellung verwendeten Lebensmittel und Lebensmittelzutaten enthalten keine genetisch 
veränderten Organismen (GVO), sie bestehen nicht aus GVO und sind nicht aus GVO hergestellt. Verschleppungen von 
GVO werden nur toleriert, wenn der GVO für das Lebensmittel in der EU zugelassen ist und den Bestimmungsgrenzwert 
von i.d.R. 0,1% je Zutat nicht überschreitet. 

(b) Im Falle eines Lebensmittels oder einer Lebensmittelzutat tierischer Herkunft ist den Tieren im erforderlichen Zeitraum 
kein Futtermittel verabreicht worden, das nach VO (EG) Nr. 1829/2003 oder 1830/2003 gekennzeichnet ist oder, soweit 
es in den Verkehr gebracht würde, zu kennzeichnen wäre. Erforderliche Zeiträume sind die in der Anlage zum EG-
Gentechnik-Durchführungsgesetz aktueller Fassung (EGGenTDurchfG) festgelegten Zeiträume. 

(c) Zum Zubereiten, Bearbeiten, Verarbeiten oder Mischen des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutaten sind keine 
durch einen GVO hergestellten Lebensmittel, Lebensmittelzutaten, Verarbeitungshilfsstoffe sowie sonstige Stoffe im 
Sinne des § 3 Abs. 5 EGGenTDurchfG verwendet worden (Betrachtungstiefe: im Herstellungsprozess retour bis zum 
letzten vermehrungsfähigen Organismus). 

Für alle im oben genannten Produkt enthaltenen bzw. verwendeten Komponenten liegen uns geeignete Nachweise vor, dass 
die Anforderungen (a) bis (c) eingehalten sind. Aktuelle Erklärungen befinden sich in unseren Unterlagen. Uns liegen keine 
Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung „ohne Gentechnik“ 
begründen. Wir verpflichten uns, unserem Kunden /Abnehmer und seiner Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle, 
unverzüglich eine Änderung-/ Korrekturmeldung zu machen, wenn diese Erklärung widerrufen oder geändert wird, oder wenn 
Informationen bekannt werden, die Zweifel an der gesetzlichen Einhaltung der Anforderungen an die Kennzeichnung 
begründen. 

Wir ermächtigen die für die Kontrolle des Kunden zuständige Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstelle, die Richtigkeit dieser 
Bestätigung zu prüfen und Proben für den analytischen Nachweis zu ziehen. 

Wir haften für die Richtigkeit der Angaben dieser Erklärung. 

__________________________  __________________________    

Name      Funktion     

__________________________  __________________________  __________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift    Firmenstempel 


