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Pressemitteilung  
 

Gentechnik – versteckt in Ostereiern! 
Verbraucherzentrale Hessen fordert Kennzeichnungspflicht 
auch für tierische Lebensmittel  

Fulda, 22.04.2014. Die heimische Eierwirtschaft garantierte bisher, auf 
gentechnisch erzeugtes Sojafutter für ihre Legehennen zu verzichten. 
Damit soll jetzt Schluss sein – obwohl die Mehrheit der Verbraucher 
Gentechnik auch für die Fütterung von Nutztieren ablehnt. „Den meisten 
Konsumenten dürfte allerdings ohnehin nicht bekannt sein, dass Her-
steller tierischer Lebensmittel nicht angeben müssen, ob sie gentech-
nisch erzeugte Futtermittel einsetzen“, so Andrea Schauff, Lebensmittel-
expertin der Verbraucherzentrale Hessen. „Eine Kennzeichnungspflicht 
für mit Gentechnik erzeugte Eier, Milch, Fleisch und daraus hergestellte 
Produkte ist längst überfällig, damit Verbraucher frei wählen können“, 
fordert Schauff. Nur bei Bioprodukten ist ausgeschlossen, dass die Tiere 
gentechnisch verändertes Futter erhalten. 

Bisher wurde ein Großteil der Eier und des Frischgeflügels aus Deutschland 
freiwillig ohne gentechnisch verändertes Futter (GVO) produziert. Auch bei 
Produkten mit dem Label „Ohne Gentechnik“ ist weitgehend ausgeschlossen, 
dass Tiere GVO gefressen haben. Für alle anderen tierischen Lebensmittel 
aus konventioneller Erzeugung bleibt der Einsatz von GVO-Futter im Dunkeln. 
Dagegen wollen 75 Prozent der Deutschen auf der Verpackung erkennen 
können, ob ein Lebensmittel mit Hilfe von Gentechnik hergestellt wurde. Das 
ergab eine Emnid-Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft. Die bestehende Kennzeichnungslücke für tierische Le-
bensmittel ist daher für Verbraucher nicht akzeptabel.  

Die Umweltorganisation Greenpeace hat die größten deutschen Supermarkt-
Ketten befragt, ob sie trotz der Ankündigung des Zentralverbandes der deut-
schen Geflügelwirtschaft weiterhin eine gentechnikfreie Produktion bei Ei und 
Frischgeflügel garantieren werden. Ergebnis: Nur die REWE-Group und tegut 
gewährleisten beides, Real garantiert für das Eiersortiment.   

Wer rohe Hühnereier im Handel oder auf dem Wochenmarkt einkauft, kann 
Herkunftsland und Haltungsform der Legehennen am aufgestempelten Er-
zeugercode erkennen. Beim Erzeugercode steht die erste Ziffer für die Hal-
tungsform: 0= Ökologische Haltung, 1= Freilandhaltung, 2= Bodenhaltung und 
3= Käfighaltung. Das folgende Buchstabenkürzel bezeichnet das Erzeuger-
land, zum Beispiel steht DE für Deutschland.  

Bei gefärbten Eiern und in Fertiggerichten, Backwaren, Nudeln & Co. verar-
beiteten Eiern müssen Hennenhaltung und Herkunft nicht gekennzeichnet 
werden. Nur wenige Hersteller kennzeichnen freiwillig. „Auch diese Kenn-
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zeichnungslücke ist ärgerlich für Verbraucher, denn gerade hier stammen die 
Eier und Eibestandteile meist noch aus Käfighaltung“, beanstandet Schauff.  

„Verbraucher, die sicher gehen wollen, dass frische Eier, Ostereier und verar-
beitete Eier aus tierschutzgerechter Erzeugung stammen und ohne den Ein-
satz von Gentechnik hergestellt wurden, sollten zu Bioprodukten greifen“, rät 
Schauff. Der hessische Verband der Direktvermarkter garantiert bei seinen 
„Landmarkt“-Produkten gentechnikfreies Futter. 

Eine Anleitung zum natürlichen Eierfärben und nützliche Tipps zu Einkauf, 
Kennzeichnung bis hin zum Küchenhandling bietet die Verbraucherinformation 
„Rund um das Ei“. Sie ist herunterladbar unter http://www.verbraucher.de/Eier-
Die-Zeichen-fuer-Frische-Herkunft-Haltungsform .  

Hintergrund: 

Über Auswirkungen von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auf die 
menschliche Gesundheit ist bisher wenig bekannt, es fehlen Langzeitstudien. 
Gentechnik führt aber in der Landwirtschaft zu einem stärkeren Einsatz von 
Pestiziden und damit zur Belastung von Böden und Grundwasser. GVO-
Pflanzen produzieren auch selbst chemische Stoffe gegen Insekten, die 
schnell gegen diese Gifte resistent werden. Hinzu kommen wirtschaftliche Ab-
hängigkeiten der Landwirte von großen Agrarkonzernen, die patentiertes 
Saatgut verkaufen.  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Ernährung 
dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012. 0,90 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) · Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29 · Wiesbaden, 
Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 


